












©otlfricb ÄtlletB ftben

«Bon

"^^ 3tt»cttcr Stttife: 1850-1861

gierte Slnflage

lit eiitetn iBilbnls

©tuttgort «ttb »crlin 1903

3. ®. 6otta'fd)e 5ßud;f)anbluiig ?(iad)foIger

®. in. 6. $.



/>

SMIle ditä)U öorbef)aIten



5^ |n §tvlin^

(Slprit 1850 6i§ ©egcniBer 1855.)

2lu§ bem einen '^a^xt, ba§ ©ottfrieb Heller in 23erlin

311 üerleben gebad)te, finb iE)rer beinal)e fed)§ geworben.

^ür ben ®id)ter bebeutet biejer ^Jtufent^alt bie entfd)eibenbe

@cf)a||eni§jeit, tüäfirenb n)eld)er ber längft angefangene 5uöenb=

roman jum größeren Steile gefd)rieben unb in peinöolter 2lr=

beit mit SßiberwiKen unb Bögern üoKenbet, bie erften <8elb=

tt)t)Ier ®ejd)id)ten bagegen foft fpielenb au§gefül)rt würben,

©aju fam anbereg, ba§ erft lange nad)f)er erfd)ten, fo „©er

2lpot^e!er öon 6f)amouni^", ein Seil ber „©inngebic^f'^SIo^

üellen unb ber „2egenben". 9lur bie bramatifd)en ^(äne, um
berentmiUen er eigentlid) nad) ber preufeifd)en ^auptftabt

ging, blieben ©ntmürfe.

%m ben ?Olenfd)en würbe SSerlin eine ftrenge 2eiben§=

fd)ule, fein SSu^ort unb feine ©ramfpelunfe, ober — wie Kelter

einft braftifd) fd)rieb — „feine Ä^orreftionSanftalt, bie il)m ooIt=

fommen ben ©ienft eine§ pennfQlüanifd)en SellengefängniffeS

geleiftet". ßr l)at tapfer an Söinb unb Sßetter aufgehalten.

©eine -Verberge fd)lug er 3unäd)[t im britten ©torf

be§ ^aufe§ ber 9J?ol)renftra^e 9^ummer 6, ©cfe ber ^anonier=

ftrafee, btd)t neben ber S)reifaltigfeit§fird)e, bem I)eutigen
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Stn!unft in Serliu.

„Äaifer{)ot" gegenüber, bei einem ^alev Slrnbt auf^). ^m
gleicl)en ^au\t tüoi)nte bamalS $rofe[jor ©neift, ebenfo ein

Slrjt mit groei wunberuollen S;öd)tern, bie Äellev aße 23iertel=

ja^re einmal pcl)tig gu fel)en befam. ßw Einfang 1854 50g

er rxad) 97ummer 58 ber 9}foI)ren[tra^e. «Seit Slpril jeneö

3af)re§ wol^nte er 33auI)of 2, einem füllen 3ßinfel 3njifd)en

S)orotl^een[trQ§e iinb Jlupfergraben. ®ie SSerllner 23er=

et)rer, @rnft üon 2BiIbenbrud) on ber @pi^e, Ijaben it)m

gu feinem fiebenjigfien ©eburtstage ein 3KquareI( biefer

feiner legten ^Berliner 25eE)aufung, üon Sllbert ^ertel gemalt,

überreid)t.

S)em eigentümlictjen ©d^meiger mißfiel an ber neuen

Umgebung junäd^ft jo siemlid) aUeS: Sanb, ©tabt, Seute,

ßitteratur unb ^olitü. 9)iit bem (Stolje be§ SfJepubltfaner»

fal) er l)erab auf bie jammerDollen Swftönbe ber Sfteaftion, bie

auf ben großen 3Raufd) öon 1848 gefolgt mar. 9iur langfam

gemölinte er fid) im 3lorben ein, bafür um fo bauerljafter.

ßubem befanb er fid) naä) feinem @elbftbefenntni§ innerlid)

noc^ innner in bem 3"fiflnb einer großen unb trübfeligen

?Oiaufer unb lebte ftill feiner 2lb!lärung unb ©elbftrettung

au§ allerlei 2lnfed)tung unb kämpfen. Sn feinem Snnern

trug er taufenb ©eftalten, aber er l)atte nid^t bk geringfte

©ile, aud) anbere biefe Sßunbermelt fd)auen ^u laffen. ßr

war immer berfelbe unent[d)loffene, fdjmeigfame, ba^in träu=

menbe ©ottfrieb Äeller, meld)er febegmal erft jum .^anbeln

gelangte, menn il)m ba^ SBaffer bi§ an bie (Seele ging; aber

immer berfelbe el^rlid)e, mal)r^aftige, fid) felbft getreue ^Mfc^.

^) aSgl.aud) Suliuä gtobenberg, Silber au§ bem berliner 8eben, III:

Unter ben 8inben @. 123 ff. (1888).



©ein .^er^ weilte lüeit weg üon 33erlin, im ^Baterlanbe, im

Suijenbparabiefe. (5intge imbefannte 3Ser[e mögen biefer iei)n-

jüd)tigen Stimmung Stuybruc! geben:

„Xk\ im 9?orbeu auf ben fanbigen .^aiben

@e§t citt ®o]^n öon bir, o 53ater(anb,

jDer gu betnen l^ol^cn e^efte§freubcn

jDicl'e Siebertaube abgefanbt.

Unb e§ fotgt [ein ^er§ bem leidsten ?^fuge

^oct) über ha^i beutfd^e Sanb, I}inauf ben 9i§ein,

?yltegt Dorau bem trägen SBoIfen^uge —
.palt — ba blitjt ber tSee im SWorgenfci^ein!

2tu§ ben I)eitergrünen ?5tuten fteigen

.^o!^e Sinben, S)fünfter unb ^3lbtei,

Unb im ©ptegelbilb n)itt gmiefai^ geigen

33tü^'nbe§ Uferlaub fic^ ftolä unb frei
"

(aWärs 1851).

äyJüIjtcnrDmantif.

21I§ iä) ben 0{§ein herunter gefal^ren,

.^aben bei 33onn bie 2Biubmü§(en begonnen,

^aben mir 'armen nun fi^on feit ^al^ren

^mmer i!^r trauriges Sieb gefpounen.

&ti)' in ber 3)ämm'rung irf) über bie .^aibe,

©i^en im 9?ebet bie gräutid^en Spinnen,

©ine l^ier, eine bort! jum Joteufleibe

.^afpetn ben ?5aben bie Unf;olbinncn.

Sinft faf; icf) 2)?ü]^{en an grünenben .Rainen;

Sieblirf) bef(i)attet Don 33ucf)en unb @rlen,

©prang bie tyoretl' in ben flie^enben ©d^einen,

(Stäubten bie 9iäber 3^emanten unb '^^erlen.



iRofen unb Steifen cor flaren ?5enfiern;

Suftig am @attenf)ag flattert' ba§ Sinnen;

Unb buvc^ bic ^ü[c^e üon meinen ©efpenftern

<Bal) man im 9[)?onbfd^eln ein -^ufdjen beginnen.

jDod^ ju 33erlin, im äftf^etif^ erroecften,

jDa [al^ id) nageinen unb ouf ba§ befte

2tu§gc[ü!^ret com @taat§or(f)itef'ten

©ine gewaltige normänni[d)e SSefte.

Unb e§ mar eine 9}?eJ)Ifabrife,

^oc^ unb l^errtid) mit 3^nnen unb Sürnien^);

(Sc^äumcnb unb braufenb unter ber 33rü(fe

'Biijn bie iöerüner bie ©pree fjerftürmen

!

©ottfrieb Heller brad)te üon ^ermann .^ettner eine (äm=

pfet)Iung an eine litterarifdje 33erül)mtl)eit, ^^-röulein ^-annt)

Seraalb. ©tefe war iebod), aU er fid) anfd)icfte, i[)r feine

Slufiöartuncj ju niad}en, ben Zaq juüor uerreift, worauf fid)

in iJ)nt ber (äigenfinn feftfe^te, für§ erfte ftilt nnb «nbefannt

äu bleiben unb anguneljmen, ein anberer ©önner, 2]arnl}agen

Don (änfe
,

fei ebenfalls abmefenb. 2ßäl)renb be§ erften

2ßinter§ befud)te er ^war ben @alon ber ^-ann^ Seiualb

einigemal, fanb febod) ba§> ^Treiben ber @efellfd)aft unange=

') Sie „bleuen ?0?ü^len", non ^erftu§ bem älteren an ©teile ber

1838 abgebrannten 931ül^len gebaut, I)eute ju einer Filiale be§ 9tatl)aufeä

umgemanbelt. 23gl. Submig 3teUftab, ^Berlin unb feine näd)ften Um»

gebungeu (1855) @. 253 ff. S)ieieg teUerfd)e @ebid)t, gebrudt im

®eutfd)en SOtufeum üon fit. $ru^ 185-2 I, 882, mürbe oon \i)ux in feine

Sammlung oufgenommeu.



©infainfeit. 5

nel^m imb blieb toiebcr loeg. S)a§ geiftöoKe ,g)au§ ber S5et=

tina oerjcI)Iofe er fid) l^artnädig. Umfonft l)atte i^m 35ad)=

ma^r eine @niptet)luncj oerfcl)Qfit unb il)n bringenb gebeten,

er foKe fid) bieSmal ©etyalt antE)un unb l^inge^en. ©eine

'üJiittel ptten aud) nid)t au§gereid)t, fid) in iold)en Greifen

frei unb fid)er gu bewegen, unb fo taud)te er für ben Slnfang

in eine felbftgeroä^Ite S)un!elt)eit unter, ©ein Umgang be=

fd)ränfte fid) auf ha^ abenblid)e ßufoniwenfein mit £anbi§=

leuten, U)eld)e in 33erlin ftubierten ober, wie einige funge

ariftofratifd)e 9leuenburger, in ber preu^ifd)en 5lrmee bien=

ten. ßu jenen säfjlten ber ^eute in Slrgentinien lebenbe

Dr. ^i)riftian t^eu^er, ber öerftorbene fd)mei3eri]d)e 23unbesi=

rat Slnbermert, ber nad)mange 9^orboftba{)nbireftor 2lIoi§

©ailer (geft. 1883), namentlid) ein ©t. ©aller Swnft, (Sbmunb

gjiooS^eer (1826-53), ju beffen .§od)aeit ©ottfrieb ÄeHer

ein groBeS feltjame§ -^oem lieferte. Stm liebften ergab er

fid) aud) {)ier wieber ber ©infamfeit ber 97atur, bie er gerne

brausen an bem föf)renumfäumten Segelfee auffud)te, wo im

9loDember 1850 ba§> Sieb entftanb:

„?iebü(i)e§ ^a^r, irie ^arfen unb ?^Iöten,

Witt roel^enben Süften unb Stbenbröten

(Snbeft bu beinc 33al)n!"

Ober er fd)aute hm auf bem trägen 'bluffe bal^insiel^enben

„ftilten 2öenbenfd)iffen" nad).

S)ie überaus 3a!^lreid)en unb ergiebigen ©riefe au§ biefer

ßeit gewäf)ren oolten ßinblid' in feine äußere unb innere

Sage, ©ie war, ba^ erfte ^a})v abgered)net, bie alte forgen=

üolle. .®ie befd)eibenen ^Jfittel ber Butter wollte er oon

nun an nid)t me^r in Slnfprud) nei)nien. S)ie ©tipenbien=



^em S;riibfal.

gelber oerftegten feit 1852 üöllig^). Sßie öormalS lebte

er tüteber Don ber ^anh in ben 9}lunb. S)er im ganzen

mäßige ©c^riftftelleröerbienft retd)te feiten ^in, bie aufge=

laufenen (Sd)ulben gn berfen. ©a^u !am, ba^ er aud) je^t

noc^ nid)t ha§> geringfte Salent §um ipauSl^alter befa§. ßur

litterarifc^en Snglötineret ftd) gu crniebrigcn, bafür trug er

ha§ ^aupt Oiel ^u ^oc^. ^ni^^n^ ^"^ oKen tonangebenben

ßirfeln fern blieb, fd)nitt er ftd) felbft ieglid)e ^örberung

burd) frembe ^roteftion ab. S)afür erwarb er fid) für§

ganje Seben jene ftolje fd)riftftelleriid)e Unabpngigfeit, bie

Weber nad) lin!§ nod) red)t§ 9f?üdftd)ten gu nehmen braud)t,

öon niemanbem etwas »erlangt unb nienmnbem nerpflic^tet

ift, immer ben eigenen geraben 2Beg gel^t unb für feben freunb»

Iid)en ©ru^ unempfönglid) ju fein fd)eint.

®ie 23erliner 3at)re waren fel)r entbel}rungi§reid)e.

©ottfrieb Äelter [tanb in ben breifeiger Sauren, ha man ftd^

nid)t mel^r mit bem Ieid)ten (Sinne ber ^UQ^n"^ über bie

9Wten be§ Scbenä l}inwegtäufd)t. S)ie bitterften 93erlegen=

I)eiten unb bie bamit oerbunbenen Demütigungen peinigten

i^n unauff)örlid). ©eine warme 9^atur erftarrte äufeerlic^

') Dr. Sllfreb ©fd^er, bamalS (5r3ieI)ung§btreftor, jdjtieb i^m am
29. 9Jlai 1852, ber ©rgieljungSrat I)abe tiii^t ot)ne Sebenfen ben (Sntfd^lufe

gefaxt, ein Ie|te§ ©tipenbium Don 600 granfen für Heller auSjufe^en.

S)ie 23et)örbe i^ätte gern enblid) etiraS Don ben Sül)nenerfoIgen geprt.

„(S§ milt — fäl)rt (gfd)er fort — bem (Sräiel)ung§rate überfiaupt fd)einen,

ba'^ (Sie fid^ el)er ju wenig, al§ gu oiel jutrauen. SBenn bieg auä)

3I)rer a3efrf)e{ben^ett alte ®f)re maä)t, fo bürfen (Sie auf ber anberen

©eite ntd)t au§ bem Stuge ßerlieren, ba^, roenn 3I)re ©rgeugniffe »or

bem ftcengen @eriä)te 3t)rer felbft niä)t üollftänbig beftel)en, fie oiel«

Iet(t)t beffenungea(f)tct bei anberen öiel mef)r ©unft ju ertuerben ge»

eignet finb. SBir glauben im (Sräiel)ung§rate, «Sie follten mit S^ren

Std^tungen etmaS äut)erfi(l)tli^er unb mutiger an§ Sage§Iid)t treten."



9teue Srübfal.

me^r iinb ntel^r, unb feinem Söefen imfd)te fid) immer au§=

flefprod)ener jener ßug bitteren 3ngrimm§ nnb rautjer ©d)roff=

l^eit bei, ber i^m tjeblieben t[t. S)aS ©e[d)ic! £)at il)n freilid)

mit entfpred)enber ^ärte bet)QnbeIt. Wcl}V alfS einmal ftanb

t]^at[äd)lid) ber nacfte junger tior feiner Sl^üre. @an§ toie

öor sel)n Safjren in -IRündjen. ^unbert anbere l^ätten öor

biefem ©lenbe bie SSaffen geftrerft. ^el(er fd)Ieppte fid) ftet§

weiter bnrd) feine Srübfd. 3n einem an ben SSiener £itteratur=

Ijiftorüer @mil Auf) gerid)teten Briefe au§ bem (Jnbe ber

fieben^iger S^^re ift eine bewegliche Erinnerung au§ biefen

Sagen ber 'üot niebergelegt. (§§> »ar ungefäi)r im ^weiten

Sa^re feines 33erliner 2lufentf)alt§, er felber bereits in gute

@efeltfd)aft eingeführt. @ineS 2lbenb§ befa^ er noc^ bare

fünf @rofd)en, alö i^n ein 23ilb^auer (mo^I .^ermann ^peibel)

in bie SBagnerfdje SBierftube abl)olte, mo alteriet litterarifd)e

9^otabilitäten, unter il)nen aud) 3!Jteld)ior ^Re^r, beifammen

fa^en. Kelter trug blofe ©orge, bafe er nod) einen ©rofc^en

übrig bel)ielt, um jtd) ^um Unterhalt für ben näc^ften Sag

ein 23rot faufen gu fönnen. 9lid)tig ge^t er am folgenben

5Rittag mit feinem @rofd)en in einen großen Sädferlaben ber

9lad)barfc^aft; bie elegante 23äcfer§tod)ter beftel)t benfelben

Deräd)tlid) unb fagt: „ber mirb nid)t genommen!" S)ie

ÄeEnerin Dom norigen Slbenb l)atte i^m einen oen-ufenen

©röfd)ling l)erau§gegeben, ©er hungrige mufete fein Srot

mieber l}inlegen unb ftd) tief befd)ämt au§ bem Saben weg

fd)leid)en. ©r 'bxad)k ben Sag ol)ne ©peife 5U unb fa^ ftd)

bann am folgenben borgen bod^ genötigt, ©elb ju borgen;

was übrigens leid)ter üon ftatten ging, als er geglaubt

liatte.

®er obnel^in befümmerten 9Jiutter fud)te er feine Sage



8 Äranffieit.

fo lont] qI§ möglid^ gu tterl^el)len unb öerfiel babei auf ben

graufamen SluSweg, geitoeilici gor md)i§> öon fid) ^ören gu

laffen. 9^id)t blo§ auf ''DIonate ober l^albe 3a^re nid^t:

einmal blieb er fa[t gmei Sa^re lang [tumm für ba§ ''IRutter=

l)er5. SBa§ jollte er fc^reiben, ba§ biefe§ ntd)t nod) mel)r

befd)n3ert l)ätte'? (So mn^te benn bie arme grau etma oon

]^eimfel)renben ßüridjer ©tubenten ju erfal)ren ]nd)en, ob il)r

©ottfrieb nod) lebe; ober fie ging bei feinen ^reunben l)erum,

um öon irgenb einer Srieffpur Äunbe gu befommen.

Um 2öeil)nac^ten 1851 erfranfte er ernftlid) unb be-

fanb fid) faft brei ^IRonate in leibenbem 3uftonbe. @ein

3ünd)er ?5reunb , ber in Berlin ftubierenbe 6l)riftian

^eu^er, ftanb il)m fe^t mie fpäter mader jur @eite. 2ln

einem ber legten Siage beg forgenoolten S^^'fji'e^ i^W ^^ f^^)

enblic^ l)in, an bie 9)]utter gu fd)reiben. 6r brad)te hm
33rief nid)t gu ftanbe. ©tatt beffen löften ftd) auö ber ge=

preßten SSruft bie ergreifenben SSerfe, bie man unten abge*

brudt flnbet. @ed)§ 2Bod)en fpäter würbe ber SSrief (9lr. 66)

enblid) fertig. (5r t)erfud)te e§, benfelben mit einigem §umor

auSguftaffieren, Slber man fiel)t mieberum bie 3äf)t"e im

Sluge blinfen.

2Bäl)renb be§ erften Sa^^^^^ üerfel)rte Äeller anfeer mit

ben genannten 2anb§leuten faft nur mit bem gleid)altrigen

öfterreid)ifd)en ©ramatüer 3o^ann 9^epomu(f 23ad)ma9r,

auf ben bamalö üieler Singen ermartungSooll gerid)tet maren*).

*; 930l. g. Don SBurjbad), 33tograv^if*e§ Öeji-iFon be§ Äaifertum§

Dfterreid) 14, 386. — «Bac^maiir an &. teUer, 'ieipm, 8. ©ej. 1850:

„Sd) Derltefj SBerlin, oI)ne oon S^nen «od) einmal orbentUd) 2lbfd)ieb

genommen unb 3l)nen für bie frennbfd)aftlid;e unb maljrl^aft moi)!«

tl^uenbe Seitnaljme an meinen Seftrebungen, für bie liebeooüe 9iacl^ftc^t
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©erfelbe, üon ^an§ qii§ Surift, fam nad) Serlin, um fein

fd)öne§ Srauerfpiel „®er Siran! ber 3Serge[jenl^eit" out bie

S3üt)ne §11 bringen, ^ettncr {)atte it)n an Helfer geioiefen.

mit meinem gerabe je^t fo unriil)igen 2öe[en IjeräUc^ft gebanft ju ^aben.

SRefimen @ie biefe menigen Sdkn al§ SeroeiS, mie fel)r td; 3f)i^en Um«

gang ju tm'irbigen unb 3^re ^reunbfdjaft jii fd^ä^en meife. @te f)aben

mir mieber beiuiefen, ba^ ein poetifd)er SD^enfd) nur mieber dou einem

poetifd)en 2)?enfd)en am Ieid)teften uerftanben unb in feinem ge!^eimni§=

DoUften ©d)öpfung§afte begriffen werbe. 2öenn mein 5ßrobuft bie 3tn»

erfennung finbet, bie if)m tro§ all meiner bisherigen frud^tlofen 35e»

mü^ungen, e§ auf bie 33übne ju bringen, nod) in 2tu§fid)t ftel)t, fo Ijah'

id) allen ©runb, mir ©lud 3u münfc^en, ba^ ein poetifd)e§ unb ge«

funbeS Singe, mie ba^ 3f)rige, e§ insiuifci^en mit foniel Seilnal)me be=

trad)tete. — — 3<^ boffe, ba^ mir un§, menn nic^t mieber in SBerlin,

freilid) in SBien mieberfel^en merben. Slrbeiten ©ie inbeffen mader

brauf Io§ ! 3d) freue mic^, S^ren Sfioman unb bie neueren ©ebid)te ju

lefen." ßbenberfelbe fd)reibt am 11. ^unuar 1851 non 35>ien au§: —

.

— „3d; erfud)e ©ie, bie :paar @ilbergrofd)en, bie (Sie mir nod) fc^ulbig

gu fein glauben, jnr 3?e3al)lung be§ 33riefporto§ [SRad)fenbnng oon

Sriefen] oermenbeu ju moUen, meil id) beforgen mu^, @ie ju beleibigen,

menn \6) 3f)nen biefermegen @elb fd)icfen roollte. (5§ f^merjt mid),

menn ©ie glauben, id) märe im ftanbe, ©ie ber geringften uneblen

^anblnngSroeife fällig ju Italien, meil id) ©ie für einen S)id)ter l^alte

unb felbft bafür ge!^alten fein mochte. ®ie erbärmtid)fte Überlegenl)eit,

bie e§ geben fann, ift bie be§ ©elbeS. ^enn id) lad)en mußte, al§

©ie mir „mit iungfroulid^em (Snöten im oerfd)ämten 2lngefid)t" am
legten Sage unfereS 3ufammenfein§ Unter ben ßinben 3l)re ©elbuer»

legenl)eit einbefannten, fo nergeffen ©ie nid)t bie Sronie be§ ©d)icffal§,

bie in jenem 2tngenblirfe mit nn§ if)r ©piel trieb unb ©ie bei 3f)rer

@emiffenl)aftigfeit erröten unb mid) bei meinem 8eid)tftnn lad)en mad)te.

Sd) beforgte nämlid) erft fpater, ba^ ©ie mir mit ber jebem ed^ten

S)i^tet eigenen (Smpfinblid)feit l)ier in ©ebanfen etma§ unterfd)ieben

mürben, roa§ meinem Söefen nid)t gur (St)re gereid)en bürfte. 3d) meife

nämlid) nid)t, erröteten ©ie erft über mein 2ad)m ober fd)on frül)er;

id) meife nur, ba^ id) über 3f)r ßrröten fel)r balb ernft gemorben mar.

3ft ein 2:l)aler fo fiel SBortc mert? ©ie l)aben aber biesmal DieUeid)t.

Diel @elb für mid) auszulegen — barf id) bitten, mir and) ba§ nid)t
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23ad)ma^r cjviff ha§> 2öer! mit beinahe jubringlid)er 23etrieb=

famfeit an. @r led)j^te nad) fRuljm, lief allen Äritifern nad):

Don ©erninuS luanbte er fid) nun an 3flötid)er unb Äoffaf unb

fud)te fid) mit ben ©djanfpielern, fo mit ©effoir, auf guten

fyu^ ju ftelten. 2llle§ mar umfonft. 3u @nbe ^'ioüemberä

1850 nerlie^ er 33erlin unb fe^rte über Seipjitj nad) 2Bien

3urücf'. S)ort geriet er in §änbel mit Saube unb mit ^riebrid)

.f)ebbel, ber ben „2:ran! ber 9SergefjenI)eit" öffentlid) für \)\xn'

nerrücft erüärte. Lettner unb ,^eKer legten gmei blanfe Sanken

für ba§ angegriffene 6tü(f ein. @in gmeiteä Srauerfpiel,

„Äönig Sllfonfo" (1860), fiel ebenfo !IangIo§ ber ^Bergeffen-

I)eit ant)eim. '^m @ommer 1864 mad)te ber Unglü(llid)e,

nac^bem fein Streben üölUg gefd)eitert mar unb aud) feine

(S^re ©d^aben gelitten l)atte, alten Seiben ein freimütiges

(5nbe. @r foH fid) in bie S)onau geftürjt {)aben.

©ottfrieb Kelter befud)te im erften ^aljxt etma eine

SSorlefung ber Untüerfität: fo ^örte er 2öilJ)eIm ©rimm ein«

mal über ben „Swein" tefen; ^afoh ©rimm im roftbraunen

ju t)erf(§iüetgen?" Unb im ^Jlai 1851: „Sd; fd)icfe 3f)nen I)eute erft

bic gen)ünfd)ten empfe^Iung^jeilen üom alten 5lrnbt [Dr. 3nliu§ Slrnbt,

SSerfaffer ber ©dörift „®a§ Seroufetiüerben ber 93^enfd)l)eit" 1850] für

aSettina. Sd^ raünfdje unb bitte ©ie, fid) bieSmal ©eiualt an3utt)un

unb in f)öd)fteigener 5{5erfon ber berül)niten grau Sfjre Stufmartung gu

mad)en. ©ie roeife i:)ieUeid)t fd)on burd) ©rimm uon mir, ber il)r ju«

nerläffig fet)r m^z ftet)t. — — 3d) ntufe erft erfa[)ren, ob id) blofe

für meine Hnfterblid^feit unb gar nid)t für mein SBrot ju fd)reiben l^abt,

über ob id) oon meiner ©d)riftfteUerei meber ba§i eine nod) bci§i anbere

3U erwarten l)abe. ©eroinuS ^at mir ja auci^ Hoffnung gemad)t, roenn

icf) mid) brao auffü()re. 3d) I)abe einen fet)r meIand)oIifd)en, aber über»

ang iüoI)lmol(enben SSrief öon il)m in |)änben."

Über ben „Zxanf ber aSergeffenl)eit" ogl. aud) gr. .f)ebbel§ Sage»

büd)er 2, 346.
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9Rode begegnete er faft alle 2;age im Tiergarten au[ feinen

einfamen ©ängen. (5r merfte ftd) and) bie «Stunben an, in

benen 9?anle, Sftanmer unb Sepfm^ il^re SSorlefungen §u l)alten

pflegten.

@d)on backte er baran, t»on bem märüfd^en «Sanb^aufen

loegsulaufen, intt)errid)teter S)inge l)eim3u!el)ren unb fpäter

öieKeid^t in ©resben, in SSien ftd) nmjufe^en, al§ er untier=

l)offt in eine ^JiännergejeKfdiaft, ber er mand^e geiftige %öx=

berung üerbanlte, ßutritt fanb. ^m ©ommer 1851 würbe er

mit bem auf ber ^öl)e be§ 9flul^me§ ftel)enben (öd)Iad)tenepi!er

ß^riftian ^riebrid) ©djerenberg (1798—1881), bem

S)id)ter oon „ßign^", „Sßaterloo" unb „Seutl)en", befannt.

©erfelbe fam bem ^rembling mit Däterlid)em 2Sol)Iwollen

entgegen, mofür biefer bamal§ nod) gerne geneigt mar, feinen

23efd)ü^er für einen ber erften ^oeten ber ß^it ju l^alten.

6d)erenberg üerfal) bie nid)tige ©teHe eines Unterbibliotl}e!ar§

im ÄriegSminifterium. ^egafu§ befanb fid) fel)r im ^od)

ober t»ielmel)r — mie il)n ?yontane föftlid) fd)ilbert^) — auf

ber l^ol)en 23üd)erleiter, mo er nad) Slnmeifung feine§ 35or=

gefegten am einen 2^ag bie 23iid)er öon red)t!§ nad) linf§,

am anbern öon lin!§ nad) red)t§ l)in aufjuftelten l^atte.

ÄeKer fa^ oft in ©d)erenberg§ patriard)alifd)cr 3ßol)nung

ober ftapfte mit bem liebenSmürbig !inblid)en, jmar etma§

tl)eatralifd)en ^errn l)inau6 in bie ©egenb ber legten ^ßappel

bid)t an ber ^otsbamerbrüde, mo l)inter einem Bretterzaun

ein ©artenminfel oerborgen lag, in bem man Kaffee tranf.

@§ fonnte i^m nid^t feljlen, ha^ er aud^ ©d)erenberg§ be=

rül)mtem JR^apfoben, ^mil ^alle§!e (1823— 80), jugefü^rt

^) 2;f)eobor Fontane, 6l)riftian ^ricbrirf) ©ctierenberg unb ba§>

Iitterartfd)e Serlin öon 1840 bi§ 1860 (Serlin, SB. ^er| 1885).
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würbe, u. n. einer 2]orIefung uon „2eutt)en" burd) biefen

%kd ebenbürtigen 3Recitator bein3ol)nte. @r erinnerte [\d)

ein 23iertelja^r^unbert fpäter nod) mit ©enu^ an bie öoll*

enbete Söiebergabe be§ „2BinterniQrd)en§". ©benfo nal)m er

^ntereffe an ^alleSfeS eigenen bramatifdjen S)id)tungen, fo

an „^önig 33ionmout^", ben jener im engen ^reunbeSfreife

üortrug. 2llö ber Otl^apjobe fpäter im St)üringeni)albe, in

3d)ter§{)aufen bei ©rfurt, fid) anfiebelte, ermnnterte er -Heller,

biejer möge ebenfaKö in bie 9Mf)e gießen, nad) Slrnftabt ober

S)e[jan, tt)0 man bann, ba ®u[tat) ^-re^tag, ^iltibalb 2lle^i§

unb ^-riebrid) 33oben[tebt nid)t weit entfernt tt)ot)nten, eine

poetifdje Kolonie bilben fönnte. „@ie finb — fd)rieb er it)m

— ber einzige Don allen mir befannten .®id)tern, ber nid)t bie

gefamte beutfd)e Bufunft allein oerfpeifen raiK, unb ba^ ift

für unfer einen, bie nod) in miferablem ©nnfel ftecfen, fel)r

tröftlid)." ^alteöfeS fpätereg (Sd)illerbuc^ war unferm S)id)ter

fel)r ft)mpat^ifd), unb al§ jener im .^erbft 1875 auf feiner

SSortragSreife aud) ßürid) berüf)rte, würbe bie alte S3efannt=

fd)aft erneuert, ©ottfrieb Kelter mibmete il)m bamal§ jur

(5tnfül)rung einen fd)önen Sluffa^^), öon bem ^alleSfe ^o(^er=

freut befannte: „®a§ ift benn freilid) feine 9tel(ame, fonbern

ein ßeugnis, ba§> mir nid)t in ber lylut neuer @tunben unb

Sage üerloren ge^en wirb. S)a§ foll man in meinem 9^e=

frolog einmal abbruden, unb mel)r braud)t nid)t brin su

ftel)en, bamit id) fanft barauf fd)lafe."

Sluf eine ßeit Derfammelte fid) jeben ©ienftag Slbenb

in ber Sßo^nung be§ ^an^leiratS ?3]ard) an ber ^att^äi!ird)=

ftrafee eine !leine @efellfd)aft, bie bei einer Siaffe 2:l)ee über

') S)erfelbe ift mir erft feit Verausgabe ber Sfia^gelaffenen ©d^riften

befannt geiuorben. @. 2tnl}ang.
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^unft, 2öt[jenfrf)aft unb ^olitif f\d) unterhielt'). ©d)eren=

berg, ^riebberg ((5buarb, ber ©tabtrat, ber SSruber be§

nad)mQlit3en preu^i]cl)en SuftijminifterS), 2lffe[for .^ieriemenj^el

u. a. gehörten if)r an. 2(ud) ©ottfrieb Äelkr tüurbe l^ier,

öermutlid) burd) ©d^erenbenj, eingeführt. @r lernte ba feinen

originellen SanbSmann .g)einrid) öon Drelli (1815—1880)

fennen. S)ie beiben 3ünd)er finb [id) inbe§ nid)t nn^er ge=

fommen. £)relli, au§ einer ariftofrattfd)en Familie ;^ert)or=

gegangen, feinem ganzen Sßefen nad) öorne^m fonferüatiD,

baneben ein ebler 6ntE)uftaft, m^ftifd) ange^audit, E)atte in

©öttingen, bann bei ©aüign^ in 23erlin iuriftifc^e unb [taatö-

n)i[fenfd)aftlid)e ©tubien betrieben unb lebte fett 1844 ununter=

brod)en bis ju feinem Sob alö freier ©ele^rter in fd)euer

3urücfgejogen^eit in SSerlin. Stllem SSrotberufe grünblid) ab'

geneigt, nad) unb nad) gänjlid) mit bem norbbeutfd)en SBefen

öern)ad)fen, wanbte er ber .^eimat, bereu ßuftänbe il)m ^u

freie fd)ienen, l^artnäcfig ben fRüdm unb üertiefte ftd)

in feine umfaffenben ©tubien. DrelU ift namentlid) burd)

ein 33ud), „®a§ 3öefen be§ SefuitenorbenS" (1846), befannt

geworben. @r war ein begeifterter @d)üler unb g-reunb oon

©eroinu§, ben steiler nid)t leiben fonnte, loeber ben ^olitifer,

nod) ben SitterarE)iftorifer. ßu Dreüiö intimen gehörten

(Sd)erenberg unb ber fd)raäbifd)e 3ftomanbid)ter unb S)ra=

matifer 5lbolf 2öibmann. ©eine 2lrt ift in bem 33ud)

') Ward) beiud;te Äeüer im ©ommer 1857 in Simä), nad^bem

er il)n am 10. Sfuguft angefragt f)atte: „35or allen Singen müd)te id)

mtifen, ob ©ie überl)aupt gegenmärtig in 3ürid^ finb. 3d) modjte

nämlic!^ nid)t luie griebberg nnb (2d)erenberg, ^ierfemenjel u. f. m.

bort gemefen fein, ot)ne ©ie gefef)en sn l}aben. 93^eine grau luill

burd)au§ bie Dteife oon 3l)rer 2lnn)efenl)eit in 3ürid) abt)ängig mad)en.

©ie fe^en, iüeld)en SfJefpeFt meine g^ran nod) immer oor S^nen Ijat"
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S:[)eobor Fontanes über ©d^erenberg liebeüolt ße]'d)ilbert.

Unter bem 91amen ^einrid) üon @!fert erfd)eint er in 3ßib=

mann^ cRonmn „®er Sannljänfer" (1850).

3e me^r fein t]efeIlid)aftUd3er Ärei§ fld) erweiterte, befto

loderer würbe ÄellerS ^reunbfd)aft mit bem guten @d)eren=

berg. 3« feinen näheren 23erliner ^reunben gal^Ite üor=

güglid) ber 23ilb^auer ^ermann $eibel (1810—65), ein

@d)üler (Sd)n3antt)aleri§, ber ©d^öpfer ber ^änbelftatue in

Rillte, eine ernfte Äünftlernatur imb ein 9J^annn)on flafftfd)er

23ilbung, namentUd) oud) burd) bie Umrifejeid^nungen gu

@oett)e§ „5pl)igenie" befannt. 5Jtit i^m blieb Heller nad)

feiner ^eimfel^r einige ^al)xt i)inburd) brieflid) in 2Serbin=

bung^). 3n §eibel§ Umgebung bewegten fid) bie SSrüber

93?a^ unb ^-ebor Sagor, le^terer ber bef'annte SReifenbe unb

3Serfaffer gefd)ä^ter 3fteifewer!e, ber ^iftorifer Slbolf .^elffe=

rid), ber üielfeitige geniale S^eobor ßalibe, ber ^ufifer 33ier=

ling, Dr. @tort, l8ibliotl)efQr Dr. 33run§, 2lrd)iteft (gbuarb

Äaempffer, ^auptföd)lic^ aber Dr. ©uftan ©iegmunb, mit

Leiter fd)on feit 1844 oon Sürid) t)er befannt, unb ber 3lftro=

nom Slbolf ^irfd). 3nt „Äap^^eller", in ber äöeinl^anblung

öon ^a:^a 9liquet an ber ^ögerftrafee ober im „iSd)meren

Sßagner" traf man fid) ^iemlid) regelmäßig. 2luf alle machte

ber (Sd)tüeiäer ^oet einen nad)^altigen ©inbruc!.

S)a§ erfte Iitterarifd)e @efd)äft in Serlin war barin

beftanben, ha^ er feinem „©rünen ^einrid)" bei 23ieweg in

') ^ermann Reibet an @. Äeßer, IB.mai 1856: „Söir l^abm

fd^on H)od)eiiIang oortrefflidieS g^rül)ling§tuetter, unb ^elfferic^ unb id)

befudE)ten fleißig ben Sod auf bem Äreugberg unb baä)ttn 3l)rer jebeS»

mal — befonberS bei ber 3DIa(efiäftiegen!" öeiber gelang e§ mir nid^t,

ben Briefen ÄeUerä an ^eibel auf bie Spur ju fommen.
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l8rQunfd)tr)eitj einen 2]erletjer gefud^t unb gefunben l)Qtte.

®er S)rucf beS bamal§ er[t ^wi" deinen Seile niebergefd)rte=

benen S3nd)e§ foUte anf feinen bringenben Söunfd) imoer^

äüglid) beginnen. ^aSfelbe laftete feit Sal)ren auf i^m, unb

er glaubte an feine 5Röglid)!eit weiteren frifd)en Sort=

fd)reiten§, fo lange biefe Sürbe tiid)t abgeworfen raar. S)a§

9iieberfd)reiben unb 2lbfd)lie§en be§ 9Roman^5 foKte if)m eine

Duelle großer Seiben werben.

6r war sunäd)ft mit ber au§gefprod)euen 2lbftd)t nad)

SSerlin ge!ommen, eine groBe SSüfjue fennen gu lernen, eine

Stnjalil bramatifd)er (Entwürfe gu @nbe gu führen unb bie

fertigen 6tücfe wenn möglid) gleid) auf ha§ 2;i)eater gu

bringen. (Sr fanb biefe feiue $auptunterrid)t5anftalt, bie er

freilid^ feiner Slrmut wegen nid)t fo ^äufig befud)en fonnte,

alö er gewünfc^t 'i:jüik, giemltd) oernad)läf)lgt. '^laö:) feiner

9Jleinung fehlte eS an einer funftuerftäubigen Seituug, e§

fel)lte an Mnftlern, einige wenige routinierte ©arftelter au§=

genommen. S)a§ war wenigfteng ber erfte ©nbrud', ben

er aus ben 2lupl)ruugen be§ „^amlet", ber „5Jtaria 5J?ag=

balena" iwn Hebbel empfing. Sm ©d)aufpieU)aufe l)örte er

naä:} unb nad) bie gange didi)z ber Üaffifc^eu ®id)tungen

oon @l)a!efpeare, ©oet^e, (Sd)iller, ebenfo mand)e§ frangöfifd)e

®rama. 2lm intereffanteften waren i^m bie beiben ©aftfpiele

ber genialen 9?ad)el. ©in greibiltet, haS^ i^m nad) ^a^x^^h

frift oon ber ^tttenbang angeboten würbe, lel)nte er trofe

feiner ärmlichen Sage ah.

6eine erften SBerliner SSriefe an ^ermann .^ettner bilben

eine fortlaufcnbe 2lbl)anblung über bramatifd)e unb brama»

turgifd)e ®inge unb fiub il)rem Snl)alte nad) fo bebeutenb,

ha^ Lettner gange 3lbfd)nitte auö benfelben in fein 33ud)
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„®a§ moberne S)rama" Qufnaf)m, überl)aupt gerne befannte,

ba^ bie ©d)rift elgentlid) ein örtjebntS gemeinfd)aftltd)er

Unterl)altung barftelle.

©d)on in .^eibelberg öerfügte .Leiter über einen üeinen

2?orrat I)eiterer unb tratjifdjer 33üt)nen[toffe, oon frül)eren

unreifen 3utjenböerfud)en gänjlid) abt]efel)en. ©ine namenlofe

brQutatifd)e ©^ene öolt reali[tifd)er Ä>aft au§ bem Sahire 1844

— [ie mag „®ie 5-Iüd)tlinge" l)ei§en — ^atte er unfertig

Hegen laffen. S)ie politifd)en ßuftänbe feiner .g)eimat, IjaupU

fäd)lid) bie ^Berufung ber S^fuiten nad) Supern unb ba§

23er^alten ber fonferoatiöen ^Reformierten ^u biefem (SreigniS,

üeranlafete einen ferfen allegorifd)=fattrifd)en @d)tüanf,

ber jtd), ebenfalls unuotlenbet, auf einigen öergilbten SSogen

beö 9lad)Iaffe§ gefunben l^at. 6r get)Ört jebenfaltS §u ben

inertöolleren bramatifd)en 3fleliquien unb bürfte, nad) ben

Slnfpielungen ^u urteilen, etwa au§ bem Sal)r 1846 ftammen.

ß§ fallen uämlic^ beutlid)e ^iebe auf bie bamalige fat^olifd)e

@efd)id)t§fd)reibung, auf bie (Stellung ber ©rofemäd)te gur

@d)it)ei3 u. f. m. 9JJit bem 5BoIfe, ba§> fid) unter bie @d)laf=

mü^e legt, finb oi^ne S^eifel bie fd)meigerifd)en Äoufernatiöen

gemeint, rceld)e bie 2lugen ber brol)enben @efal)r gegenüber

fd)loffen unb nid)t§ üon energifd)en 93^aferegeln gegen bie

Sefuitenpartet raiffen wollten. Slufeerorbentlid) originell ift

ber Prolog mit feinen Ijerüorragenben bid)terifd)en @d)ön=

Ijeiteu. 1849 griff Heller ben @toff nod)mal§ in anberer

erweiterter SBeife an. 6r wollte hm ganzen 93erlauf jener

großen ^Bewegung, bie üon ber ^lofterauf^ebung sur Sefuiten»

berufung unb jum @onberbunbe fül)rte, in ein S)rama

gufammenfaffen, über weld)e§ jwar nur ungenügenbe 8ln=

beutungen norliegen. 2lu§ benfelben ergibt fid), ba^ bie
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.giQUptfitjuren ber el^rlirf)e ultramoutane Solf^mann 3ofef 2eu

unb ber lueniger ft)mpatt)i[d]e Sugeruer @d)uItf)eiB, (Siegtoart^

3)iül(er, auf freifmutger (Seite (Safimir ^^f^ffs^ ""^ Dr. ^o=

bert Steiger fein foKten. ®ie ^efuitenberufung üon 1844,

bte greifd)aren3Üge, Seu§ ßrmorbimg, enblid) bie fiegreid)e

9Ziebertr)erfiing be§ ©onberbunbeö wäre lüol^l in bie ^Qnb=

lung ^ineingejogen worben.

Sluö ^eibelberg brad)te Heller ferner giuei 1849^) mit

fliegenber geber {)ingen)orfene Slfte be§ Srauerfpiel^ „2;^e=

refe" mit. 2lu^ [ie blieben für§ erfte ru^en. S)a§ ©ange

foKte burd) nod) ju erlangenbe 33ü^nenfenntni§ er!)öf)te t^ea--

tralifd)e Färbung erljalten.

SSieber^olt üerfidierte er ben teilnel)menben Lettner, er

fönne ba§ @türf' jeben Slugenblirf' fertig mad)en. ^nöerfid^tlid)

E)offte er nud), mit bemfelben beim Äöniglid)en <Sd)aufpieI=

{)aufe angufommen. 92ur f)egte er 3tt)^if^l '^^ f^"i S)rama für

ein erfteä Sluftreten nid)t ^u einfad), ju menig geräufd)t>ofl

wäre, ^rvax ^ielt er (5infad)l^eit, 3fiu^e unb Älar^eit für ben

einzigen 2öeg, ber jur SSolttommen^eit fütjre. (5§ fomme

im @d)aufpiele weniger auf Überrafd)ungen unb !ünftlid)e

3Senüicfe(ungen, aU barauf an, ba^ ber ßufdjauer eine Dol(=

ftönbige Überfid)t über bie 35erf)ältniffe unb ^erfonen erlange.

S)ie reinften bramatifd)en (5rfd)ütterungen feien immer bie=

jentgen, weld)e ftufenweife Dörfer empfunben unb üorau§ge=

fel)en roorben. ©iefen 2Beg betrat er in bem au§gefül)r=

teften unter allen Entwürfen: es ift ewig fd)abe, ba^ er i^n

unöollenbet gelaffen l)at, S)en ©toff fanb er in ber i^amilien=

gefd)id)te feiner 3?erwanbten am 3ürid)er Dfl^eine. S)er

') ^iernad) ift bie Scii^reäjal)! 1851 in ben 3Radf)geIaffenen

(Sd)riften ©. 297 unb 350 ju berirt)tigen.

©ottfrieb Äeßer. li. 2
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urfprüngUd)e ^lan burd)liei oerfc^iebene ©tufen, bi§ er

bie üorlietjenbe ©eftalt anna{)m. S)er fd)mere Äonflift, ber

baburd) entfielt, ha^ ^Uiutter imb S;od)ter einen unb ben=

felben ^Jtann lieben, ift mit ebenfo großer ÄüJ)nl)eit a\§>

pf9c^oIoöifd)er SSertiefung beE)anbelt.

S;f)erefe, eine reid)e SBitiüe üon ied)§mtbbrei§ig ^al^ren,

bemot)nt mit i^rer blül)enben Sodjter ein £anbl)au§ an

einem ^-lufje. ©ine bro^enbe ^-rü^Iingsüberfd^raemmung, bei

welcher it)re jtdjere fRntjt fid) erprobt, begrünbet bie (g?:po=

fition. hierbei t)at fte Gelegenheit, bie überlegene £t)at!ratt

eineg jungen Ingenieurs ju beraunbern. S)erfelbe betritt

i^r ^au§>, unb S^erefe mirb üon einer unbejminglic^en 2eiben-

fd)aft äu i^m überfaEen. SIber 9(^id)arb liebt i^re S;od)ter

unb !ommt, um 3flö§d)en§ §nnb anju^alten. Sluf fold)e 2}or=

auSfe^ungen baut ftd) ha§ 23ruc^ftüd au\. 3:l)erefe verliert bie

fd)einbar unerfd)ütterlid)e, auf bem@runbe ftrengfteriReligtojttät

ru^enbe Haltung immer me^r. SlÜe @d)ranfen einer tneifen,

öon ©itte unb ^Religion eingebämmten 2eben§tül)rung [türmen

üor bem 2lut|d)rei ber (Stimme ber 9latur gufammen. S)er

SSerfud), i^re Soditer jur (gntfagung gu Urningen, mißlingt.

2lm ^fingftmorgen juc^t 2:t)ereje in ben beruhigten ^yluten

ben Sob.

3d) glaube gan^ fid)er §u get)en mit ber Se^auptung,

ha^ bem Siebter für bie Einlage feines SrauerfpielS ^ebbels

„'iJJkria 'iDiagbalena" äu^erlid) jum "»DRufter biente. S)a§

ift mit ein @runb für bie 2lnnat)me ber brei Slfte (eS ift

fd)wer eingufel^en, mie bie ^anblung bereu fünf l)ätte füllen

fönnen). ^ier mie bort bebient ftd) ber S)iatog ber $rofa.

©agu tritt bie Übereinftimmung ber Äataftropl^e, S;ob im

Söaffer, unb bie 2il)nlid)feit ber begleitenben Umftänbe: Älara
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betet bei Hebbel ein Sßaterunfer, S^erefe fu(f)t ba§ 2öort

ber l^eilitjen @ci)rift nod) einmal §u iierftef)en. Slber in (äinem

fünfte l)at Kelter gum ©d)a&en feinet 33rud)[tücfö ba§>

SSorbilb nid)t erreid)t. ^Benn bie @prad)e in „5Raria

5RagbaIena" nad) ber äufeer[ten bramatifc^en Jlnappi)eit

ftrebt, tönt ba§^ 2öort bei ©ottfrieb ÄeEer in l9ri]d)er Sreite

auä unb ergel^t fid) mit SSorliebe im langen ^Jionolog. 2lud)

bie 2:ed)nif i[t nod) ungeübt. 2:ro^ aHer Unfertigfeit unb

allen 9J?ängeln eine§ erften Ijaftigen Entwurfes bebeutet ha§>

Fragment nid)t nur eine wefentltd)e 23ermel)rung unferer

Kenntnis bes S)id)ter§, ioeld)er gu Sebgeiten roeber alö ®ra-

matifer nod) non ber Seite einer berartig itberfd)mengltd)en

©efü^l§innig!eit befannt mar
,

[onbern „3:l)ereje" bilbet

gerabeju eine 23ereid)erung ber .^eller[d)en S)id)tung. 2lu(^

l^ier i[t 9laturali§mu§ , aber ^oefte unb @d)önl)eit. S)aö

3fiingen uon ?IJ?utter unb 2od)ter gel)t meit über ben ge=

mö^nlid)en ßmeifrauenl'onflift l)inau§. 3^ mel^r Sljerefe in

il)rer £eibenjd)aft mäd)ft, befto ftärfer mirb 9f{ö§d)en in ber

il)rigen. S)er erfd)ütternbe 2tuftritt, mo bie ^Jiutter ber

S:od)ter gu -^ü^en fällt unb il)r juruft: „SSejming' bein 33lut!

3d) will bid) auf ben .^änben tragen unb mie meine ?U?utter

üere^ren", ober bie @d)lu|f5ene finb üon mal^r^aft brama=

ttjc^er ©röfee. ®te alfgu paffiüe 9^atur 3Rid)arb§, ber üor

bem Äonflüt fosufagen bie §lud)t ergreift, luäre in ber 2luä=

fül)rung mol)l energifd)er geftaltet morben. S)ie büftere

bürgerlid)e Sragöbie foHte burd) ein lomifd) l)eitere§ ©lement

eine freunblid)e DJiüberung erl)alten. 3)ie feinen SSeuterfungen,

mit benen ber S)id)ter bie öerfd)iebenen ^l)afen be§ ^lane^

begleitet, laffen aljnen, meld)e 5öoll!ommenl^eit fein Strauerfpiel

l^ätte erreid)en fönnen. Spätere furge einlaufe in ben fec^§=
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§iger unb fiebenjiger Salären, bem @toff nod) einmal beiju*

fommen, fmb fo uiel wie ergebnioIoS geblieben, ©inen

jüngeren, nid)t bebeutenben Entwurf ber er[ten Sluftritte eine§

er[ten 3lfteö, fobann einen giüeiten ungleid) glüdlid)eren

-Slnfo^ ju einer ©ingangsfgene, bicSmal in 3Ser[en gel)alten,

finbet man im 2lnt)ang. S)ie in bem Srnd)[tücfe faft

burd)gängig I)errfd)enbe Ieibenfd)aftlid)e @e[ü[)I§ieligfeit, bie

ftd) au§ bem ^eibelberger SiebeSfommer crflärt, mag bem

©id)ter fpöter fo ganj unmännlid) üorgefommen fein, ha^ er

bamit l)erau§5urüden ftd^ fd)ämte unb an ba^ ©nbe feineä

'3J?anuffripte§ mit graufamem ©arfasmuS eine Seber^;;ei(^nung

fe^te: jiuei l^eulenbe Sßeiber „frud)tbefd)mcrten Seibe§" ftel)cn

oor einem ©ebäube, ba§> bie 2luffd)rift „obftetri3ifd)e 2ln=

ftalt" trägt.

'»)37an l)at bie 33üE)nenmirfung bey g-ragmenteg be^meifelt

unb geleugnet. S3ei einem erften ungenügenben, rec^t cil=

fertigen ß^perimente, einer Slup^rung am @tabttl)eater in

ßürid) am 20. S^nuar 1893^), märe ber munberüolle 2!orfo

aßerbingS beinat)e ju ©d^aben ge!ommen. ®ie unbegreiflid)e

2eiIna()m6lofig!eit be§ ^ublifum§ unb eine unüerftänbige

f(einlid)e Äritif l)abzn mefentlid) baju beigetragen. Se^tere

glaubte für bm nad) il)rer 3JJeinung l)öd)ft gefäljrbeten Sftuf

©ottfrieb ÄelterS eintreten ju foKen. S^er ©arftelterin ber

Slitelrolte jebod) »urbe ba§ ^-el)len eine§ erften 2lfte§ unb

bie Sänge be§ einfe^enben 5}ionoIog!§ oerpngniSüoIl. @ie

fiel mit ber Spre in§ .t>au§, b. 1^. fte legte gleid) in bie

erfte ©jene einen ©rab öon ßeibenfdjaft, ber feiner Steigerung

mel)r fä^ig war.

') 3ufan^nten mit 25rün§ ),@oIbenem ^reits" unb einige Sacje

na(f)I)er mit bem „3erbrod)enen Äntg"!
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S3ei ©ottfrieb Heller uerbrängte ein ^lan ben anbern.

9lur I)telt bie 2lusfüE)nmg nid)t gleid)en @ci)ritt mit ber

Suft ber ©rfinbung. (S§ war eine feiner d)arQ!teri[tifc^en

(Jigentüuilid)feiten, ein SBerf erft im Äopfe fir unb fertig 3U

mad)en. 2öar biel gefd)el)en, fo fjielt er bie ^auptfad)e

für getf)an. 3)a§ 9'Jieberfd)reiben fd)ien iJ)m eine .^leinigfeit

ju fein. 3" biefer 2Seife c3ebad)te ber erfinbung§froI)e S)id)ter

eine I)Dd)ft umfaffenbe bramatifdje SSetriebfamfeit gn eröffnen,

©arüber oerlor er ft(^ in tränmertfd)e ^rojeftmadjerei. (är

glaubte, bie ^dt fei uor altem bem Suftfpiele günftig, unb

entwarf im "^a^xe 1851, nad)bem er nod) fc^nelt ein gmeiteS

Srauerfpiel (rool^l „@Ifi, bie feltfame 9]Ragb") an§gef)erft

t)atte, eine 9leil)e üon Äomöbien. ?Jtan follte meinen,

bafj bem fpäteren großen |)umoriften biefeS ©ebiet nid^t

fet)r entlegen gemefen märe. Unfer Urteil f)ierüber ent»

bef)rt jebod) einer feften ©runblage: au§ bem fpärlid)en

9J?ateriale laffen ftd) feine fid)eren @d)Iüffe gießen. 9lur

Don bem einen biefer ^rojefte ift eine umfangreid)e (Sp

pofition^fjene in boppelter ©eftalt, nebft einigen Srud)ftücfen

Dorijanben; ber übrige ©ang ber .Spanblung bagegen ift nur

fd)wer gn erraten. 3Son bem anbern !ennen mir lebiglid) ben

(Stoff unb beffen (äntmicflung: au§gefüt)rt ift nid)t eine ß^ile.

SeneS erfte Suftfpiel foIIte benSitel: „Sebem ba§ ©eine"

tragen. Heller blieb mieberum in Stnfängen, bie i^m nid)t

nad) 2Bnnfd)e gerieten, ftecfen. ©pred}er, ein Söitmer, muB
über ber @r^iel)ung feiner S;od)ter 3Jtarie unb einer 9Zid)te

So^anna feine Sieb^aberet, bie S«9b, entbehren. B^üei

freier ftellen fid^ ein unb l^alten bei i^m um bie 5Jtäbd)en

an. ©r ift ^erjlid) frol^, fie auf gute Sßeife loSgumerben.

©ie beiben ^»"öfrc^uen geigen fid) bei ber 9JJitteilung, bie
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iljnen ber jooiale Sllte juac^t, fel)r beftürjt. (5§ werben je jttiei

ä{)nlict)e ßt)araftere üorgefü^rt: bie [tolge Sol)anna unb ber

I)od)[trebenbe ^rofeffor, baneben bie [tilte befd)etbene Mark

unb ber Qi)nUd) geartete 3fteini)arb. Sßenn id) red}t fel)e,

wenn überf)aupt einige weitere im 2lni)ang mitgeteilte 33rud)=

ftücfe, nun plö^Iic^ in 33erfe gefleibet, bem nämlid)en $Iane

angel)ören, [tößt jtd) ba§ ®Ieid)e ah, ha§) llngleid)e fommt

fd)liefelid) gufammen unb jebem wirb hai ©eine. ®ie eine

@gene, in ber 9fietnI)Qrb um So^^^inna wirbt, ift bem ,^eibel=

berger ©ottfrieb Heller wie auf ben 2eib gefd)rteben').

®er anbere gleid)jeitige Suftjpielplan war politi]d)en

Su^altS: „S)ie 9toten". ©r [treift bid)t an eine ^o[je.

(äin roter 93lonard)i[t, alter ©olbat, unb ein roter 3^epubli=

faner, 23orfte^er einer ?Ofläbd)ettfd)ule, fteE)en gegen einanber.

S)er erfte wirb uon feiner Umgebung bal)in m^ftifi^iert, er

Ijobz einem 6tanbgerid)te üor^uft^en; bem anbern mad)t

man weife, er fei haS^ .^aupt eineS reoolutionären 2ribunal§

geworben, ©iner üerurteilt ben anbern jum Sobe. 9lad)I)er

üerfallen beibe närrifd)e .^erle, ba fie bie S:i^at ooltsogen

wäl^nen, fürd)terlid)en ©ewiffenSqualen, bi§ fie fid) unüer«

mutet auf einfamem ^fabe begegnen. «Stellt man fid) üor,

wie bie beiben fd)wermütigen sperren, gefenften 23lirfe§ bal)in

wanbelnb, plö^lid) mit ben 9]afen auf einanber prallen,

ergibt fid) ein @d)Iufeeffe!t uon unbänbiger Suftigfeit.

1) 3oI)anna Äapp fd)reibt it)m am 7. ©eptember 1852: „S)afe @tc

ein CuftUnel fd^reiben, glaube iii) ; aber nid}t, bafe @ie mir ben mal)ren

Sn^alt mitgeteilt gälten, ©ett ber grääl)lung ber @d)m)ber oon

SBartenfee SRannng=3nej:pref|ibIe§ (»gl. !Rad;geI. ©d)riften ©. 23) gloube

id) bie ^älfte S^rer (£r3ät)Iungen nid)t. (S§ foltte mid) freuen, luenn

xä) aud) in einem ßuftfpiel braud;bar märe, fei e§ nur al§ iTarifatur."
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3n 33erlin ricl)tete Äeller eine ^üt lang jeiu Slugenmerf

auf 3eremiaö @ottt)elf unb C5ebad)te eine SlnjaE)! fleiner 6r=

gä^lungen beSfelben ju bramatijteren. €o feney ^leinob unter

@ottl)elf§ ®id)tuncjen, „(älfi, bie feltfame 'DJiagb", bie

il^m an innerem ®et)alte raürbig fd)ien, neben „^ermann unb

Sorot^ea" ge[tel(t ju werben. @§ foltte ein Sranerfpiel

barau§ entfielen, @in anberer i[t i^m iebod) guöorgefommen.

5Dio]entt)al benufete ftill|d)n}eigenb einige iüefentlid)e 5[Rotiöe

aus ber (5Jottl)elfid)en Slooelte für feinen „@onneninenbl)of",

ben Leiter 1854 auf beut 2;§eater fa^. £)ie 2lu§plünberung

feine§ Sanb§ntann§ unb baS alberne „3e nun, fo bann" bei

5Rofentf)al, n)eld)e§ ha§: fd)it)ei3erifd)e „^enufobe" fein foll,

ärgerten i^n fo unmäßig, ba^ er bie Sac^e in fd)ärffter

^eife an bie £)ffentlid)feit PQ^).

Slu^erbem t)atte er ftd^ im ^erbft 1852 foIgenbeS notiert:

„Suftfpiel nad) gioei @rjäl}Iungen üon 33i|iu§: ,2öie

Soggeli eine ^^rau finbet' unb ,^][J(id)eIö 23rautfd)au'.

,pauptinl)alt: bie antife ©eftalt eine§ fd)lauen unb erfin=

bung§reid)en ^reierö; bie urjprüuglid)en SSer^ältniffe unb

Situationen eines alten ed)ten 93olf§leben§ auf bem 2anbe,

^luge grauen etc. S)a§ ^roüinäielte unb Sofale ift in all=

gemeine ^oefie auf^ulöfen." 2lud) l)ieröon fam ntd)t§ ^u^

ftanbe, angeblid), weil bie ^Berliner „S^rüffel^unbe" nun

über @ottl)elf Verfielen unb ftd) il)re Dpern= unb Suftjpiel=

ftoffe bei i^m l)olten.

©inen anbern (Stoff, mit bem fid) Heller trug, „2lgne§

S3ernauerin", fal^ er burd) 5JJeld)ior gj^etjr unb fpäter burd)

^riebrid) ipebbel auf ha^ 2;i^eater gebrad)t. Sro^bem wollte

') SSgl. sRadigelaffene @(l)riften @. 163.
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er beibe jufommen mit einem gleicl)namigen <BiMt attofieren.

(5r ^ätte ben £ob ber ^elbin in bie @;i:po[ition üerlegt unb

ba§> tragifd)e Söüten be§ @o{)ne§ gegen ben SSatcr jum

Hauptinhalte feinet £muerfpiel§ gemad)t.

23ereit§ brangen feine 5lbfid)ten in bie £)ffentlid)fett.

S)a§ „®eut[d)e ^iJiujeum" tion diohtxt $ru^ brad)te am erften

3lpril (einem fatalen S)atum) 1854 bie 9lad)nd)t, ©oltfrieb

Ä'eller I)abe ein Snftfpiel üollenbet. 33einai)e bret Sa()rge^nte

fpäter (1881) fd)rieb biejer an ^u'tiuö 9fiobenberg: „^c^

fü^re non ber 33erliner ßeit £)er ein paar Suftfpiele al§

anont)me ^affagiere im ^irnfaften mit, bie aber mol^l nid)t

mel)r ausfteigen werben".

9Zid)t eineö biefer ^rojefte i)at ©eftalt angenommen.

3Sa§ il)rer 2lu§fü§rung in ben 2öeg trat, mar bie Slrbeit

am „©rünen ,g>einrid)", mit ber er fid) alle 33erliner ^al)xc

l^inburd) fd)leppte, bie feierlid) übernommene 2Serpflid)tung,

nid)tö anbereö ju fd)reiben, bi§ \)a§, 3'uge"bbud) feinen ^h=

fd)lu^ erreid)t; bann bie 9^ot be§ Seben§. „3d) glaubte —
fagte er einft ju mir — man müfjte für fo tt)id)tige (Sad)en

ben Sonntag abmarten unb feine (Sd)ulben I)aben." ßu

ben Umtrieben, beren e§ bebarf, bi§ ein 6tütf jur 2lupl^»

rung angenommen ift, märe er aud) nic^t ber 3[Rann gemefen.

(änblid) leitete il}n oielleid)t unbemufet ha§i ©efü^l, ba^ feine

@tär!e bod) anbersmo liege.

ßmar !el)rte er fpätcr immer mieber §u feiner erften

Siebe jurücf. ®ie ^peimatluft follte biefe ^läne reifen. Um
ba§> üier^igfte Sal)i^ l)erum l^offe er enblid) auf bie I)ol)e

6ce be§ S)rama§ ausgulaufen, fd)rieb er an ^reiligratf).

®en Slnfang wollte er mit einem oatcrlänbifd)en S-eftfdjman!

mad)en.
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3n bem n.iaf)vl)aft flQfri|d)en Sluffa^e „2lm 9Jit)t^en=

ftein"'), ber 23efd)reibung jener ftnnitjen @d)iHerfeter am

Urueriee im $erb[t 1860, letjt ©ottfrieb Äeller fein großartiges

Programm naterlänbijdjer ^e[tfpiele öor, einen 23orfd)lag,

befjen 25enüir!Iid)ung bie ©djmei^ Dieneid)t eben je^t ent=

gegen gel)t. @r entmirf'elt bie Sb^e einer 33ül)ne, bie nom

3Solfe felbft bei feinen großen nationalen Soften alle paar

Sa^re einmal üor einer 23erfammlung üon ge^ntaufenb ernft=

l)aften 5Jiännern aufgef^lagen merbe. 33ei ben eibgenöffifdjen

^reifd^ießen fönnte ber ©egenftanb ein in ber ^eftptte

ober unter freiem ^immel etioa nad) «Sonnenuntergang auf=

^ufüljrenber furjer <Sd)n3anf ooll 2lnfpielungen auf l)eimifd)e

ßuftänbe fein. ®en geeignetften ©oben für berartige ®ar=

ftellungen bürften jebod) bie großen ©efangSfefte bilben, ba

biefe 3unäd}ft auf bie fd)önen fünfte gerid)tet feien. %üx

bie @efamtaupl)rungen loären neue 23al)nen ein3ufd)lagen,

etwa in ^orm meltlid)er nationaler Oratorien, raaö, fold)er

üaterlänbifdjer Sängermaffen inürbig, ben SSeftrebnngen

berfelben einen neuen Snljalt üerliel)e. „^enn nun biefeö

SS^onmeer erbraufte, unb auftaud)enb au§ bemfelben eine

JRei^e fünf^unbertftimmiger .S^albd)öre einanber bie ©T^äl)'

lung ober bie großen g-ragen unb antworten einer 9}^uftf

getüorbenen ßtl)i! abnäl)men, fo märe ein ©ialog im @nt=

ftel)en, ber feinen 5Jiaßftab in nid)t§ ^orl}anbenem l)ätte, unb

bie ^rage beö S)rama§ in ein neue§ ©tabium getreten."

S)er S)id)ter er5äl)lt, mie mau fid) in ßürid) §um fd)n)ei3e=

rifd)en ^reifd)ießen non 1859 mit einem folc^en 33erfud)e

befdjäftigt l)abe. 6ine bünbige 3lllegorie in gereimten

^) SfJac^gelaffenc ©d}riften ©. 34 ff.
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3Serjeit unb mit oiel ^anblung follte alle Slrten be§ unecl)ten

Patriotismus 3ur 2lnfd)auunc] bringen. 9!Jiutter .§)elüetia

ptte mit i^ren ©ö^nen ftrentjeS @erici)t gej)alten, morauf

biefe in iEjrer 2lng[t, um menig[ten§ einitje S^^ateu unb

iyrüd)te öorjuraeifen, it)re Äinber in ben 2rad)ten fämt*

lid)er Äantone {)erbei{)olten unb bie gürnenbe S)ame einiger^

ma^en bejd)n)id)tigten. £)iejer ganje ^lan fei infolge be§

italienifc^en Krieges, ber nid)t nur ba§ §e[t in S^rage [teilte,

befjen (Sd)tad)ten Dielmel^r alle fleinen lofalen Pointen

abgeftumpft l)aben raürben, unausgeführt geblieben. „@ine

öer^eililid^e ^urd)t — fagt Heller — befd)lid) unS üor ber

trotfnen Äritif beS luortfargen (Sd)ü^ent)ol!e§. S)enn, raenn

biefe Ferren ben %ahal nid)t ftarf genug fanben unb bem

(Spafee [tillfd)meigenb ben Sauden fel)rten, fo trar ha§

fd^limmer als baS pfeifen eineS ^arterreS." Slufeer biefen

Slnbeutungen liegt nidjtS üor. dagegen mufe baS eble fleine

^eftfpiel, „S)te 3o^anniSnad)t" (1876), freilid) me^r

eine blo^ bialogifierte @genenreil)e, l)ter wenigftenS genannt

werben.

Sauge erroog er bie ®efd)id)te non ben S:öd)tern Ä'arlS

beS ©rofeen, bie il)m für ein Opernlibretto pd)ft geeignet

erfcbienen, bann l^auptfäd)lid) einen „SaDonaroIa". Sub=

miUo Slfftug raieS i^n 1865 auf bie ©arfteltung bei $aS=

quale 33illari t)in, wo erraätint wirb, ha^ ftd) jener wegen

unerwiberter Siebe in ben £)rben ber ©ominifaner begeben

l)ahe. S)iefe Quelle ftubierte Heller eifrig unb laS aud) ^re=

bigten feines ^eiligen. S)erfelbe follte — nad) münblid)er

^Dlttteilung — an einer Süge gu ©runbe gel)en, inbem er eine

göttlid)e 5Hiffwn üorjd)ü^te unb bis jum (Sd)eiterl)aufen bie

S)ajwifd^enfunft beS ^immelS broljenb in 2luSfid)t ftellte.
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S)er 6d)Iufeeffe!t ptte fid) fet)r t^eatralijd^ geftaltet: ba^

©otteSurteil be§ (S(^eitert)auien§ gef)t üor fid), ein ©eraitter

brid)t J)erem, ©oüonarola emartet, baB bie ^-luten beg

^immelö ben brennenben ^oljfto^ löfdien raerbeu. 2lud) ju

biefem ©rama l^at jtd) nid)t ein SUßort oonjefunben.

3m ©e^ember 1874 fd)rieb ÄeKer an ©mil ^uJ), er

gebenfe über§ ^a^r mit bem ©rjä^IungSmefen ab^ufc^Iiefeen

unb bann auf bem frifdjen 2ifd)e ha§> S)rama uor^unel^men,

wobei e§ einjitj barauf anfomme, ha^ er noc^ einige ^aljre

rüftig bleibe: „3d) l^abe ben Slberglauben, ba^ jeber irgenb

einmal mad)t, rüa§> i^m sufommt, frü^ ober jpät, roenn er

nur leben bleibt. ÄommfS nid)t ba3u, jo i[t'§ aud) SSurft!"

Snjn3ijd)en erlebe man freilid), ba^ biefer ober jener 6toff,

ben man jtd) aufgeI)oben, üon einem anbem aufgefc^nappt

werbe. (93?ofentt)al.) (äin ©toff, ben er ftd^ alle jel^n Sa^re

einmal anfd)üue, be[tel)e in folgenber, au§ l)iepger ©egenb

überlieferter 23egebenl)eit: ©in Wann begräbt feine gute ?yrau,

bie er mifel)anbelt l^at. ©ie war fd)eintot unb fteigt in ber

9lacl^t, ül§ ber Siotengräber bie 2eid)e berauben miH, au§ ber

©rube, nimmt bie Saterne be§ ?i-liel)enben, ge!^t oor xljx ^au§>

unb giel)t bie ©lod'e. S)er rud)lofe 5J?ann ftöfet jte in ba§

Unwetter l)inauä. 'üad) langem Uml)erirren finbet jie ben,

ber fie längft liebt unb rettet. 9^un 'i^abz Sofef Sßeilen in

feiner „S)olore§" ba§^ foloffale f^afefpearel)afte 9}fotiü benu^t,

ba^felbe jebod) l)öd)ft unbramatifc^ lange oor ben SSeginn

ber ,!panblung oerlegt. S)iefe auBerorbcntlid) wir!fame gabel

benannte Heller: „Sie ^rooengalin". S)abei gab er tl)r

bie 2öenbung, ba^ bie tot geglaubte ?yrau, eine ©c^aufpielerin,

il)ren ^Jiann wieber gu gewinnen fud)t, inbem biefer bie im

2;§eaterfoftüm au§ bem ©rab c^eimfel)renbe nid)t au§ @rau=
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famfeit, fonbern im 2Baf)n, ein ©efpenft ^u fel)en, t)er=

ftoBen ^atte.

(Seit 9'ZeuiQ^r 1884 rvax ©ottfrieb Äelter auf§ neue mit

bramatifc^en ^Ißlänen befd)äftigt. „S)ie (Stoffe falten mir üon

alten leiten §u"
, pt^^öte er gu jagen. 23orfäIte au§ bem ^al)v

1878, bie in ßüricl) nod) in fnfd)er Erinnerung [tet)en, gaben

Slnlafe gn einem ©ntmurf: „^m '^xxexüjau'ic". 2ßtffenfd)aft=

Iid)e Settüre füt)rte it)n auf ben intereffanten Stoff: „®a§

@affengerid)t". 2lu§ münblid)en @rjä[)lungen fd)öpfte er bie

Entwürfe: „®er ^ro^efelieb^aber" unb „©erneue ©raf

üon @Ieid)en".

Stl§ er enblic!^, jebod) erft furg öor feinem Sobe, an

ber 23ern.nrnid)ung feiner 2lbfid)ten ju gweifeln begann,

mollte er jnenigftenS einiges baoon für Ergäl^Iungen retten.

Seine 1889 gefd)riebene Selbftbiograp^ie fd)Io^ giemlid)

refigniert mit ber 3Sert)ei^ung: „^-erner bürften [nod)] einige

jener bramatifd)en ^rojefte anö ben Jüngern S^i^^^en in ©eftalt

öon (gr^ä^Iungen erfd)einen, um bie fo tange Scil)ve £>orge=

fd)mebten (Stoffe ober Erfinbungen menigftenS al§ Schatten

ber Erinnerung gu ert)alten unb gu gemat)ren, ob bie 2Selt

t)iel(eid)t bod) ein au§gelöfd)te§ Sampenlid)t bartn erfennen

wolle. (Sollte e§ ber ^alt fein, wäre ber 6d)aben, wo bie

23üt)ne wie ein S)ornrö§d)en öon bem abfc^redtenben 23er'

falt§gefd)rei umfd)angt ift, nid)t gro^."

Über bie %xaQ^, ob er ha§ B^ug jum ©ramatifer über=

l)aupt befafe, braud)t man fid) nid)t gu ereifern. Er war

öor allem ein ganger S)id^ter. Unb bie§ ift unb bleibt bie

erfte 23ebingung für ben ©ramatifer. 2llle§ übrige fonmit

in ^weiter Sinie.
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2Bir jtnb unferm @d)aupla^e uiib ber ßcit Porauögeeilt

unb kl)xm nad) 23erlin gurücf.

1851 ließ ©ottfrieb iteller bei SSiewetj in 35rQun|d)weitj

ein fd)on feit jwei 3af)ren gefammelteö 23Qnbd)en „9Zeuere

@ebid)te" er[d)einen. (5r ^atte ba§ 9)?anuffript 1849 ol)ne

Erfolg 23rocfi)au§ §ur @infid)t gefdiicft. (5§ finb gumeift @r»

jeugniffe ber ^aljxe 1846—49: ber 6gflu§ „23on 2ßeibern"

a. S. i[t 1846, bie ©Ijafelen 1847 enlftanben. @ie [teilen

tro^ beg ®id)ter!§ eigenem abfd)ä^igem Urteil ber älteren

©ammlung gegenüber einen lüefentlidjen ^yortld)ritt bar,

namentlid) in ber üerme^rten 2lu§gabe üon 1854'). Silier

i[t rul)lger, abgeflärter. S)ie lärmenbe politifd)e Sgrif tritt

faft gQn3 ^urücf. Seinal^e gar nid)t üertreten ift in ber erften

Sluflage ber „5^eueren ©ebid)te" ha§> epifd)e 9Jioment: bie

^Romanjen famm er[t 1854 Ijin^u, ebenfo bie Slbteilung

') SSteiueg flbernal)m ben S5er(ao ber „D^euereii ®ebid)te" im Stuguft

1850 nad) unangenet)iuen Stuäeinanberfeljungen mit SBtnter in ^tibcU

berg, bei bem bie erften @ebict)te erfcl)ienen maren, [teilte iebod) bie

Sebingnng, ba^ baS. 23üd)lein, luofern e§ nad; 3iüei 3al)ren nid)t Der=

tauft fei, alö jroeite ^u§gabe mit einigen 3ufäl3en, bie burd; Äartong

eingefügt merben fönnten, jur SSerfenbung gelange. 3m ^erbft 1853

fanbte Heller biefe Sufafee ein; fie fonnten niö^t alte aufgenommen

merben, „meil baS^ 33ud) fonft nid)t inel)r in ben alten ©edel l)inein-

paffe". ©0 ift bie jmeite 2ln§gabe oon 1854 tl)atfäd)Ud) eine ©d)ein=

aufläge: neu ift bü§i Titelblatt unb 3n!^alt§üer3eic^niy, eingefd)oben

als ÄartonS bie ©eiten 55—68: „mi3 Berlin", ferner JBlatt 169—70,

ba§ „2tu§ ber SBrieftafd;e" ftatt mie frül)er „2lu§ bem Seben" betitelt

ift, neu ift enblid) bie 3»gnbe ber „9Jomanäen" @. 209—41. — 3u
bem @ebid)t ©.60 ber neuen 2(uSgabe ift ju bemerken: „$olfafird)e"

löurbe bamalS bie ©t. aJiattl)äii§t'ird)e genannt, aud): „unferS ^err=

gott§ ©ommerrool)nung im Siliergarten". ®er „germanifd)'d)riftUd)e

5ßaftor" mar ber beliebte, ftreng ortl)oboj;e ®eneral'©uperintenbent

IBüd)fel.
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„2lu§ Serlin" (1852 unb 1853 entftanben). ©agegen bradite

bie früt)ere eine Stnja^I (Sonette, bie erft lüieber in bie @e=

fammelten ®ebid)te aufcjenommen würben. S)a§ Profil be§

ßt)nferiS geigt fid) bereits in fd)arf gefdjnittener Beid)niing.

Überall urfprünglid)e frifd)e 5?atur, bie gang in fid) jelbft

berul^t. Äein frember Älang. Überall ernfte einfad)e 5J?änn=

Iid)feit, gefunbe, ur!räftige, rut)ige ©mpfinbung; fein Dämmer-

licht, Jonbern geller Sag. ©ine eigentümlid)e 9)tifd)ung be§

überaus ßarten unb einmütigen mit nal)rl^after fd)merer

(Bebanfen!o[t, bie [tet§ üon einem eigentümlid) l^erben @rb=

gerud) i[t. S)ie @infad)l)eit mirb nid)t feiten 97üd)teml)eit.

hieben überrafd^enber 5Jielobif ein auffallenber ^Jtangel be§

3Bof)llaut§ unb ber 9ll)i)t^mif. 6^ara!teri[tifd) ftnb bie

fd)logenben SBenbungen, — man !ennt fie öon meitem, mo

man il)nen begegnet — jene auSfd^lie^lid) ÄeKer ange^ören=

ben 2lu§brüde, mit benen eine <Sad)e [tet§ jo ungemein be=

3eid)nenb l)inge[teltt ift. @r l)ängt noc^ eng mit ber mäd)tig=

ften litterarifd)en SSemegung unfereS 3ot)r^unbert§, mit ber

9?omantif, gufammen. S)ie§ geigt fid) nirgenbS beutlid)er al§

in feinem 9}erl)ältni§ gur 9Zatur, bk er gu befeelen unb

lebenbig gu mad)en weife. Unb al§ ed)ter S^omantifer t)er=

fte^t er ha§ Seben fo gu crfaffen, ba^ e§ gur $oefte wirb.

S)a§ ftarf @ubie!tiDe, fomie ba§ p^antaftifd) 3Binfürlid)e

oerrät eben jenen 3ufammenl)ang. Äeller beluftigte fid) fpäter

oft an einer 33el)auptung 2^l)eobor (StormS: fein ®id)ter,

ntd)t ber größte — @oetl)e nld)t ausgenommen — bringe

mel)r al§ ein l^albeS S)u|enb tt3al)rt)aft fd)öuer ®ebid)te fertig.

®er SluSfprud) ftimmte il^n jebod) and) nad)benflid), unb er

mar mand)mal geneigt, bem norbbeutfd)en ^yreunbe 9ied)t gu

geben. (5in fo tüunberbar gefd)aute§ unb empfunbeneS @e=



„bleuere ©ebid^te." 31

bid)t tüie „3Öinternaci)t" („9^id^t ein f^lügeljdilatj ging burd)

bie 2öelt") wirb [tet§ ^u ben größten Äoftbarfeiten unferer

Sitteratur gehören. "DJian Dergifet t)a§ unenblid) rü^renbe 23ilb

mit bem ®id)ter nie me^r: bie 9ll,re, beren bun!(e§ Slntli^ burd)

ba§ grüne 6i§ bea erftarrten @ee§ emporfd)aut, raä^renb fte mit

er[tidtem 3««i'it^r f^n ^^^ l)arten ®ede l^in unb l^er toftetO-

3n it)rer ^taioetät nidjt minber ergreifenb jtnb Sieber mie

„3ung getüo^nt, alt get^an", „S)er alte Settier", „S)er

S:aiigenid)tä". S)ie SlutiüeKe l^eifeer @innlid)!eit rollt burd)

bie afiomansen „SBalbliebe" (jpäter „aöalbfreöel") ober „S)ie

SBingerin". 3Son bem präd)tigen (Ex)Un§ ber SiebeSlieber,

ober wie Um Kelter rauf) nennt: „2Son SBeibern", jprod) er

jpäter mit Unred)t übel, alö wären [ie nid)t gelebt. 2lli§ if)n

Ä'infel einmal fragte, ob benfelben etwas 2:l)atiäd)lic^eö ju

©runbe liege, antwortete Äeller argerlid): „9Zein! S)e§l)alb finb

fie aud) fd)Ied)t." @§ gebe zweierlei 'DJJinnelieber — läßt er

feinen ^ablaub fagen —
,

fold)e, bie man felbft empfinbe unb

erlebe, unb anbere, bie man fonft fo an§> Suft am ©ingen unb

gewiffermaßen ^um SSorrat mad)e. @ä fann nun fein ßw'eifel

me{)r fein, welcher 5llaffe bie feinigen im allgemeinen §uge=

t)ören. ©bei unb fräftig finb bie Söeinlieber (feine „©auf=

lieber"). S)a§ ©rotec^fe, ha§ ©atirifd)e, ber Junior fe^lt bei

Kelter nie. Äöftlid) gemifd)t finbet fid^ aHe§ in „Sürftfd)er

S3raud)" ober in ber „2öod)enprebigt". £)a§ ^fäfflein f)ält

') 3n feiner I)anbfct)riftlid)en ©eftalt (ajtanuffript Dr. efelinger

in 3öncl)) fel)It bem @ebid)t bie britte ©tropfie. ^aä) ber je^igen

üierten ftanben bie mit JRed^t nunmel^r getilgten SSerfe:

„2tl§ ein Iielter ©lern nom ^immel fiel,

%üi)X fie fcf)reienb in bie Siefe ba.

Wid) burd)fd)auerte ein bang ©efül^I,

SCBie roenn i6) bie eigne @eele faf)."
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bem .g)äufd)en Jtiüber lebenSfatter ©reife unb alter ^3J?ütterd)en,

bie blofe nod) red)t Cjrünblid) ru^en "unb fd)Iafen möd)ten,

oor, ha% nad) bem Sobe brüben in ber @it)ic|!eit mit tt)ren

Solutionen Safjren bie Slrbeit Don neuem Io§ijel)e. ®a§

müßige ^[fiffl^iii '\^^^^ f^"» treilid) bie brei armen ©tunben,

bie e§ nod) üon einem (Sd)maufe trennen, faum erwarten

unb ftnft bis bat)in einem fü^en @d)lummer in ben ©d)o§.

S)er Äontraft ^wifdjen ßwigfeit unb @nblid)feit wirft fd)lagenb.

ÄeHerä Suft am Seben unb an ber 9?atur, bie il}m Butter

unb ©eliebte ift, f)at etmoö Unöerwii[tlid)ei3. 23e5eid)nenb

für ben ^3Zenfd)en unb S)id)ter ift fein I)er5lid)er Slnteil an

ben Sinnen unb SSefümmerten : ein arme§ Äinb, ein 33ettler,

eine arme 9J?agb, eine 23erlaffene, ©rambelabene ftnb immer

lüieberfe^renbe ©eftalten feiner S)id)tung. S)a§ gan^e 23änb=

d)en enthält faft nur «SelbfterfunbeneS. 33lo^ ber ©toff ju

„^anarb unb ©alet", ben beiben loeinfeligen frangöfifd)en

Poeten, oon benen ber eine, beffen Sippe nie ein fd)nöbe§

Söäfferlein betrat, nad) feinem Sob unter einer gemeinen

®ad)traufe begraben wirb, fo ha^ nun ber Überlebenbe in

feinem naffen Sammer ftd) felbft mie ein SSafferfa^ oorfommt,

— biefer (Stoff ift @rimm§ „correspondance litteraire" ent=

uommen.

6§ war ba^ 6d)icffal ber Äet(erfd)en Srjrif, bafe fie

auBerf)alb feiner engen ^eimat wenig 23ead)tung fanb. 23e=

lefene 2itteratur{)iftor{fer geftanbeu nod) ju @nbe ber fiebenjiger

Sa^re, ba^ fie weber biefeä noc!^ ba§ früt)ere 33änbd)en ber

@ebid)te fe ju ©eftd)t befommen Ratten. Leiter flagte nie

barüber. 2ßenn man mit einer @ad)e nid)t bnrd)bringe —
pflegte er ju fageu — , liege bie @d)ulb ntd)t an ben anbern,

fonbern am Urt)eber felbft, ber entweber üoreilig unb leid)t=
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jtnnig DerfaJ)ren ober fd)Ied)t beraten war, luas bei jeinen

erften S^rici^ leiber beibe§ ber %ali gemefen fei. (Srft bie

grofee ernfte ©aminlung üon 1883 lehrte bie £)ffentlid)feit

ben großen S)id)ter red)t feinten.

(5ine !ö[tlid)e ^ontöbie ber ^i^rungen , iüeld)e i)a§

33änbd)en Don 1851 ueranlafet i)at, fei im Slnl^ang erjä^It,

©ottfrieb ^elterö faure§ ^Berliner Sageiüer! fünf S^^re

!^inburd) war „®er ©rüne ^ciiuidf. S)ie Seiben§gefd)id3te

biefe§ 23ud)e§ reid)t in bie 3?it snrücf, ha ber junge ^Jialer

enttäufd)t au§ 9Mnd}en l)eimfel)rte unb nid)t irufete, waä

gu tt)un war^). ©§ ift fd)on erjäljlt, loie feine erfte S^rif

ben banial§ erfaßten 2Sorfa|, „einen traurigen fleinen 9^oman

gu fd)reiben über ben tragifd)en Stbbrud) einer jungen Jlünft=

lerlaufbaljn, an loeldjer 9Jtutter unb (Sot)n juSrunbe gingen",

nid)t fogleid) jur 2lu§fü^rung fommen liefe. S)a§ ältefte er=

Jjoltene 23rud)ftücf be§ „©rünen ^einric^" ftammt au§ bem

Sa^re 1846. (g§ ift ein fur^^eö, nad)träglid) lieber öertüorfene§

ober üielmel)r in ber fpäteren Einlage be§ 23ud)e§ weiter au§=

gefül^rteS (5ingang§fapitel, ha§ man im Sln^ange nad)lefen

fann. @eitE)er befdjäftigte er fid) mit ungleid)em 6ifer an bem

23ud)e, fprad) jebod) im g^ebruar 1847 bereits oon enblid)em

?^ertigmad)en. (Sr nal^m ha§: bifed)en ?lliebergefd)riebene mit

nad) ^eibclberg, wo bie eigentlidje Slusarbeitung begann.

«Seine bortigen ©riebniffe boten i^m ein !Ieine§ neue§ ^IRotiü,

baö 5u Slufang be§ oierten SSanbe» feine ©teile erl^alten l)aU

Jpeinrid) fängt an, 23orIefungen über 2lnt^ro^3ologie ju l)ören.

S)er 2lufentl)alt in 33erlin trug wenig gur 3Serme{)rung bey

3nl)alte§ bei: eigentlich nur bie S)ortd)en@d)önfunb=@pifobe;

') 35gl. Sb. 1, 220 f.

Oottfricb Setter. II.
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aber er gab bem gangen öierten SSanbe bie eigentümlid) ele=

gifd)e Stimmung.

^JSor ber ß^it fal) [id) ber 33erfa[jer genötigt, ba§ 33ud)

einem 3Serleger anzubieten. @r njanbte fid) im Februar 1850

burd) ^Vermittlung ^permann i^ettner» an bie SSud^tjänbler*

ftrma %x. SSieweg in 33raunfd)iüeig ((St)ef be§ ^aufeö war

bamals ©buarb ^Sieweg) unb trug it)r feinen 3fioman, ber

einen mäßigen 23anb umfafjen follte, gum $BerIag an. 33ien)eg,

bem ber äUDerjid)tltd)e Son unb bie nid)t gerDÖl)nIid}e Honorar*

forbernng be§ it)m fo gut wie uribefannten Stutory auffiel,

geigte ftd) gur Öbernal^me geneigt unb erhielt Don Äelter

eine fteine ^^^robe auö bem ?3]anuffripte. (Sr bat um eine

gebrängte Überfid)t be§ gejamten ^n^altS, worauf i^m jener

am 26. Stpril Don SSerlin au§ iia^ l)od)intereffante ß^pofe

be§ 35ud)e§ (23rief 9^r. 45) überfanbte. „S)er 9^oman unter

bem Sitel ,S)er grüne ^einrid)' — l)ei^t eg in einem Don

.Heller aufgefegten 25erlagsentiDurfe — wirb etwa fünfunb=

gwangig big brci^ig S)rucfbogen ftar! werben, woDon fed)§

33ogen ß5ebid)te a{§> gu bem 9^onwn gehöriger 2ln{)ang').

.... 2ll§ Honorar bebinge id) bie runbe Summe Don

70 Soutäb'or, woDon e§ mir wünfd)bar wäre, breifeig beim

33eginne unb Diergig nad) ^eenbigung be§ S)ru(fe§ §u er=

l^alten. ®ie 2tuflage bürfte nid)t über 1400 @;reniplare

ftar! fein."

») 3ebenfaU§ foUten, roie ba§ feit ®oetf)e unb ben 3ftomantifern

im 3(ioman üblid) mar, roeit inef)r ©ebtc^te, al§ bte§ gefci^et)en, in

bie (Srjäfilung oerftoci)ten luerben. 3d) glaube, baS^ „@tänbci)en, einer

3SerIaffenen gebradjt" („SBir f)aben beinen tiefen ©ram öernonunen")

gel}örte baju unb wax beftinimt, ber oerlaffenen Stgneg Dom ®otte§«

tnadjer unb beffen ©enoffen bei ber ©erenabe gefungen ju luerben.
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©buarb SSieraeg fa^te fofort ein unt3en)ö£)nlid)e^, mel)r

aliS geid)äftUd)eö 3ntere[je an bein in 2lu§[id)t fte^enben

2Ser! unb beffen ®id)ter. (§x fd)rieb biefem am 7. 'DJ?ai,

bafe er eine bauernbe ^erbinbung mit il)m ^er^nftelten bringenb

münfd)e, unb fanbte i^ut jugleid) im üorauS 100 2l)aler

unb ein SSiertelja^r fpäter 150 2:t)aler. ©er SeiPibliotf)e!en

wegen münfc^te er eine Seilung be§ ©an^en in brei 23änb=

d)en. SDrud unb 2lu§[tattung follten bem furj juöor bei

\^m er[d)ienenen „23ilberbud) au§ meiner Änabenjeit" öon

3u[tinuä ferner gleid) fommen. ßugleid) mürbe üereinbart,

ha^ „S)er grüne ^einrid)" im @pätt)erbft 1850 gur SSerien=

bung gelangen foKte. ®a Leiter auf rajd)en 23eginn be§

®rurfe§ brängte, aber nur menige Sogen 93tanujfript ab=

lieferte, !onnte berfelbe erft ^u ßnbe bes Sluguft 1850 in

Singriff genommen merben.

©ine Äorre]ponben3 3mi|d)en 33erleger unb Slutor, roie

biejenige über ben „©rünen ^einrid)" iüäf)renb beö S)rucfe§,

mürbe fd)merlid) je gefül)rt. S)er 23ud)l)änbler Dolt marmen

menfd)lid)en Slnteilö an ber ®id)tung, in ben .gelben berfelben

förmlid^ oerliebt, nobel, oon magrer ^immelSgebulb ; ber 2Ser=

faffer furg angebunben, unmirfd), faumfelig, mortbrüd)ig biö

gur äufeerften 3fiücffid)t§lofigfeit. ©ottfrieb Heller l)atte einen

äiertrag eingegangen, ben ju l)alten i^m eine Unmöglid)feit

mar. ©ein Sud) eriftierte eben mieber einmal nur in feinem

Äopfe, t)a^j ^3J?anujfript befanb jtd) im 3uftfi"»^s öe§ erften

ju Überarbeitenben (äntmurfeö, größtenteils aber mar e§ nod)

gar nid)t oorl)anben. (ä§ ftedte in ÄeHer ein nad)läfpger

3ug bei 2Serlag§fad)en, ben er eigentlid) nie übermanb. @r

!^at in ber §olge mel)r al§ ©inen Äontraft über ein Dpu§

abgejd)loffen, ba^$ entmeber gar nie erfd)ien, ober ba§ ber
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3um 2}erlat]e bered)tigte 23ud)E)änbler nie erhalten fonnte. %üx

x^n J)Qtte lebiglid) bie ©rftnbuug einer S)id)tung nnb bQ§

ftille Sluobenfen berfelben S^eij. (Sobalb e§ an bie jd)rift=

Iid)e SluStü^rung ging, rourbe il)m ba§ @efd)äft läftig, nnb

er fteUte ftd) bemfelben mit einer cjewifjen @Ieid)giltujfeit, ja

^einbfeligfeit entgegen. 3m üorliegenben ^yalle gab er jpäter

mit Unredit bem SSerleger an ber Unfertigfeit feine§ (5r[tling§

fd)ulb. „@r l)abe mit bem rafd)en S)rutf nid)t Stritt

Italien unb bie fertigen Kapitel nnb Seiten faft nie gum

jraeiten Wal burd)lefen fönnen. S)al)er feien eine ?[Renge

@efd)marf= unb Saftlofigfeiten, bie man fd)on bei einer erften

Söieberlefung gu entbeden unb jn befeitigen pflege, ftel)en

geblieben. @o gleid}e ha§> DpuS einer 3eid)nung, auf meldjer

neben ben legten g-eberftrid)en nod) alle anfänglid)en Äol)len=

unb 33leiftiftftr{d)e neben einanber gu fe^en feien, \a fogar

nod) ber 93erberb unb @d)mu^ be§ ^apiereS burd) bie ar^

beitenbe $anb l)afte." (2ln ©mil Äul).)

6r l)atte hm S)rud' be§ 33ud)ey beginnen laffen,

nid)t äma, meil er mit ber Slrbeit fertig mar, fonbern um

gegiüungeu gu fein, mit il)r fertig ju merben. Söenige

2öod)en fpäter ging bem ©e|ier, ber bem 2lutor ftet^5 bid)t

auf ben ^^erfen folgte, ha§> ?Oianuftript auö, unb im Söinter,

al§ ta^ S3ud) l)ätte ausgegeben merben follen, maren

Don ben l^unbertfteben Sogen beö ©anjen ad)t gebrutft.

58iett)eg mufste fid) auf nädjfte Dftern nertröften laffen unb

na^m in5mifd)en (int Sluguft 1850) aud) Äellerö „9^euere

©ebid)te" in feinen 2]erlag. Sluf immer bringenbere '^Ual)-

nungen nad) einer ^ortfe^ung be§ 9^oman§ fd)mieg fid) Heller

getDÖljnlid) auf§ be^arrlid)fte auö, ober er fül)rte rätfel=

^afte, bem SSerleger ööKig unoerftänblidje, „l)ierogli)pl)ifd)e, in
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einen m^ftifdien 6c^lmmer oerpHte dizhm". 9J?and)mal brel^te

er fogar ben <8piefe um unb üerfu^te e§, bcm unbequemen

5Ra^ner gu ßeibe ju cjeljen. 2lb unb ju janbte er ein fleineS

Stüd nad) SSraunfdjmeitj ab, oerlangte unb er{)ielt neue 25or=

fd)üffe, lie& jebod) bie Äorrefturbotjen 5Jionate ^inburd) fid)

anhäufen, ober Qob fie nur auf S)ro^unc3en J)in qu§ ber §anb.

ßeitineilig mufete ber S)rucf ganj eingeftent werben. ©d)on

im Slpril 1851 erÜärte ber 23ud)t)änbler, er i)abe feine £u[t,

nod) me^r SSogen ''JJinfuIatur ju brucfen, ha ber 3toman

üorau§ftd)tlid) ein 23rud)[tütf bleibe, ^m (September ging

ber @d)lufe jum er[ten 23anD in bie ©rucferei. 9leue 9Ser=

ipred)ungen blieben ungel)alten. 33iemeg ]d)rieb i^m am

9. £)ftüber: „'üad) meiner 2lu|ld)t trägt nur bie 3^i^lpiitte=

rung 3f)fer Gräfte, ba§^ Streben nad) öerfd)iebenen Bti^l^n, bie

@d)ulb an bem alten. 3d) öermag minbe[ten§ nid)t einjus

feigen, ma§ fonft ber Sßoltenbung ber 2lb[d)rift unb Überar»

beitung 3^^^^ 9^omanö ^ätte in ben 2öeg treten !önnen;

benn ha^ Sie 3al^r unb 2ag gegen '^l^xt urfprünglid)e 2lb=

fid)t unb t)iel(eid)t unter mand)en ©orgen für 3l)re nmterielle

©riften^ in 23erlin länger bleiben al§> 6ie moKten, lebiglid)

um ein «Stücf gur 3lupl)rung gu bringen, üon bem @ie be=

l)aupten, ha^ Sie e§ gar nid)t e^er anfangen tonnten, bt§

ber 3Roman üollenbet fei, ift bod) meiner ©utgläubigfeit etma»

Diel gugemutet." S)aö S:empo würbe bei ber gortfe^ung

nod) langfamer genonmien. "^m 9^oüember brängte bie 9Ser=

lagS^anblung: „2lbermali3 erfud)en mir @ie bringenb um 3u=

fenbung neuen 5)knuffript§, menngleid) mir mot)l enblid)

bie .^»Öffnung aufgeben muffen, ba^ irgenb ein '2J?itteI ber

SBelt im ftanbe ift, "^{jv t)artnädigeö ignorieren unferer

Sitten unb ^al)nungen unb 3l)r fortgefe^teS ©d)meigen auf
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iinfere 3wf<l)riften gu bred)en." 3" '5<^i' ^^öt üerl)ielt ftd)

Heller auf biefen wie ben DorauSgegongenen unb folgenben

Srief mäuöd)en[tilt. „3d) toei^ nid)t — jeiif^te 23ieweg —
lüoran id) ferner h^^ 3^nc« appeltieren foK, unb bitte nur

um 3ftüdienbung ber Äorrefturen, bantit tüenigftenS bie 23ogen

gebrudt unb bie barin ftecfenbe (Sd)rift anberroeitig benu^t

inerben fönnen."

2lm 12. fyebruar 1852 mufete Heller feinem 23erleger

eine fd)riftlid)e ©rflärung auf @i)renn)ort abgeben, ha^ er

cor 3Sol(enbung be§ „®rünen §einrid)" nid)t§ anbere§ fd)rei=

ben werbe. 2luöbrüdlid) fügte er l)ingu, er fönnte ba§ 53ud)

bei anf)altenber Slrbeit in Iängften§ fed)§ 2öod)en red)t gut

beenbigen. hierauf trat luieber eine feierlid)e ^^aufe bi§ jum

3ult ein. @§ feien i^m, ruft SSiemeg einmal au§, in feinem

langen unb auSgebel^nten @efd)äft§öerfcl)r allerlei litterarifd)e

Äuriofa begegnet, faum aber ein pifantereS al§ bie 2lrt unb

SSeife, wie er oom SSerfaffer be§ „©rünen^einrid)" be^anbelt

werbe. (ä§ bleibe i^m nun nid)t§ mel)r a\§ ber 2Seg ber

gerid)tlid)en Älage übrig. 58orl)er aber biete er i^elter freie

2öol)nung unb 3>erpflegung in 33raunfd)meig an, fall§ fid)

biefer entfi^lie^en fönne, in ber füllen altertümlid)en ©tabt

fein 33ud) gu Qnhc gu füt)ren. S)er ®id)ter gab einfad) feine

Slntmort, beutete inbeffen fur^ nad)^er, feines (S^renmortC'S

eingeben!, jiemlid) nerftänblid) an, bafe il)m Diergeljn Sage

ßeit jur SSoltenbung feines S)ranm§ erwünfd)t wären. $ßie=

weg gewäl^rte il)m anä) biefe, wofern ber 9f{oman bis @nbe

©eptemberS abgeliefert werbe; ja, er erflärte fid) fogar gum

©rud beS bewußten ©ramaS bel^ufS 93erfenbung an bie

SSüljuen bereit, ©benfo fagte er tl)m auf beffen 9Serfic^e=

rung, ha^ alles wieber im beften ©eleife fid^ befinbe, bie
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Öbernn^me einiger neuer (är^ä^Iungen §u, öon benen Leiter

tl)m Äunbe gegeben. 2lm @d}Iufe be^3 S^^reö 1852 lunr glüdf»

lid) ber gweite 33anb fertig gebrucft, unb ber 9Serfa[fer [teilte

je^t bie ^orberung eines größeren ,^onorar§, ba fein 33ud)

ben urfprünglid) feftgefe^ten Umfang überfd) reiten irerbe.

23iett)eg ging and) J)ierauf ein mit bem 2Sunfd)e, ber ®id)ter

motte ja nid)t Qngftlid)e iRücffid}t auf ben auöbebungenen

fRanm net)men
,

fonbern lieber nod) einen tiierten SSanb

fd)reiben, ba ein übereilter 2lbfd)luB biefem SReiftermerfe,

bem er nid)t§ 2i^nlid)eg an bie @eite gu fe^en miffe, 6d)aben

bräd^te.

„2luf bie ©ntmirfelung — fd)rieb ber lierftänbige 3Stett)eg,

12. 3tinuar 1853 — bin id) gefpannt. '^lad) S^rem @rpofe

liefen (Sie %)xm gelben fd)lieBlid) untergel)en, nad)bcm nod)

öiel l)erbe§ 2ßcl)e burd) ben S;cb ber tiernad)läffigten 5Jiutter

über il^n gefommen. Sd) mag öorläufig nid)t annel^men,

ba^ ba§ fo geblieben: in bem Jungen ift gu Diel Originale^

unb 9laturtt)üd)figei§, al§ ba^ er oerfommen barf." S)afe fein

lieber ©rüner §einri(^ in '9J?ünd)en öollenbs eine föniglid)e

Dl)rfeige einfteden mu^, mollte 5]iemeg bem ®id)ter nid)t Der=

geilten. Gutmütig fd)idte er jebod) mieber ©elb in (gnuartung

ber fommenben ^ü^oöellen unb be§ Poeten felbft, ber nun auf

einmal feine ©eneigtljett, nad) 23raunfd)meig über^ufiebeln, in

2lu§ftd)t ftellte. '^m 3}^ai mottte bie 2]erlag§^anblung bie jmei

erften SBänbe, alfo bie ^älfte be§ 23ud)e§, bereu ^erftellung

beinahe brei Ja^re in Slnfprud) genommen, (auf n)eld)e erfte

v^älfte SSiemeg bereits im SSeiblatt gu 9]r. 23 feiner „S)eutfd)en

9fieid)§^Beitung" öom 28. Januar 1853 aufmerffam gemad)t

l)atte,) iierfenben. 2luf iTellerS ungeftüme Ssorftellung follte

ber SSertrieb bis ju bem in allernäd)fter 2luSfid)t ftet)enben
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2lbfd)lufje beö ©anseu unterbleiben. 3^ 5(J?ai 1853 gimj ber

britte 23anb in ben ©a^. Um feinen S)ic()ter bei guter Saune

5U erhalten, ftreicl)elte it)n 2}ieiretj üon nun an öfter mit fanfter

^anb — benn bie Unmöc5lici)feit, bemfelben mit ©ewalt bei^u-

fommen, l)atte er tt)o{)l eingefe^en — , er mad)te iE)m ben 23or=

fd)Iag, Heller möge einen (Et)f[u§> üon 9?oi)eIkn au§ beut Seben

unb treiben feiner fd)meijerifd)en .^eimat, ha§> er im 3u9eiib=

roman fo munberfam anfv»red)enb fd)ilbere, fd)reiben. S)iefer

antwortete, er gebenfe einige fold^er bereits au§get)ed'ten ®e=

fd)id)ten bem ,,@rünen .^einrtd)" einguöerleiben unb biefen

über einen fünften 33anb auS^ubeljnen. SSteraeg l)ielt i^n

öon bem ä^or^aben ab, reifte perfönlid) nad) Serlin unb

glaubte, ben ®id)ter gu ©unften be§ fog. glüdlid)en 2lu§=

.

gangö umgeftinuut ju l)aben; allein fd)on im ^uni erful^r

er, baf3 jener bei feinem erften $lane gu bleiben gebenfe.

3m September jog er §ur Slbmed)feiung raul)ere Saiten auf:

„Sie fd)einen meine ©ebulb bis gum äufeerften erfd)öpfen

ju roollen; bo(^ möd)te id) Sie bitten, eines alten Sprid)=

lüorteS eingeben! ju fein: ,ber ,^rug' etc." '^m 9tooember

1853 fonnte enblid) ber britte SSanb im ®ru(f abgefd)loffen

werben. 9lad)bem ber SSerfaffer bie fefte 3uföge gegeben

l)atte, ba^ ber @d)lu^ auf 2ßeil)nad)ten nad)geliefert mer=

ben fönne, t>erfd)i(fte bie 9SerlagSl)anblung bie brei erften

SSänbe beS unöollenbeten Sßaljr^eit- unb S)id)tungSbud)eS.

Sie tragen bie ^ti^i^eSj^i^l 1854. SDer ®id)ter gab il)nen

ein anfangs Wai 1853 gefd)riebeneS SSormort mit , in

ineldjem er bie lange ßeit, bie gtt)ifd)en bem gebrudten

erften unb britten 33anbe liegt, mit „iierfd)iebenem Unglücf"

entfc^ulbigt unb ftd) and) über bie 3D?ängel ber Äompofition

unb beS 5nl)altS e^rlid) unb befd)eiben auSfpridjt. SlbermalS
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üerftrid) ein Sa^r. ßu @nbe Dftoberö 1854 t)ntte 35ieti)eg

uod) feinen SBogen üom üierten 23anb erl^alten fönnen. @r

[teilte beut £'id)ter eine erneute ^lage auf 'l^ücf^a^lung be§

ijeleifteten .g)onorar§ unb (Srftattung ber bietjerigen ^er=

[teEungsfoften in 2lu§[td)t, fofern er bi§ 2Seif)naci)t nid^t im

23e[i^e bes @d)lu|'je§ fei. Sro^ bem Stnerbieten, ba§> .^onorcir

auf anbertljalb SouiSb'or :pro SSoijen ^u er^ö^en, lüar e^3

i()m unmöglid), ba§ 6nbe ju befd)leunigen. S)er Sluöcjang

würbe jubem üon .Leiter überf)aftet. 2lm ^ahufonntage

1855 „fd)mierte" biefer „bud)[tübUd) unter 3;l)rttnen" ha§

le^te Äapitel feine§ 9floniani§ unb lief} barin §um großen

Seibttjefen be§ gequälten 33ud)f)änbler§ feinen .^einrid) fter=

ben. 3m Mai öerlie^ ha^ fertige Sud) enblid) bie treffe

unb tturbe ben 35ud)l)anblungen mit 50 ^^ro^ent Sftabatt

(ftatt ber üblid)en 25) sugefteltt. <So ^atte ber S)rucf beg

„©rünen ^einrid)" faft fünf ^ci^Te erforbert, ber Sn^cilt ben

feftgefe^ten Umfang um fünfzig 33ogen überfdjritten. ©benfo

erfiielt ber ä>erfaffer beinat)e ba§> S)oppelte beö auöbebun»

genen .sponorarS (742 2:^aler).

@in fo eigenartiges 23ud) muB aud) feine gauj befonbere

@efd)id)te f)aben; aber fo toll burfte man fid) biefe faum üor=

ftellen. Unb fo mirb mau bem :peinlid)en 23erid)te nid)t

ot)ne ftitte ^ßormürfe gegen ben faumfeligen ®id)ter gefolgt

fein. Slber man überfe^e bie (5ntfd)ulbigung§grünbe nid)t!

SKir mollen nid)t bie ^ennnniffe äußerer 2lrt inö ^^elb führen,

ben ©rurf ber 9]ot, n)eld)er feinem freubigen @d)affen 3Raum

gab, unb uid)t ben llmftaub, ba^ bie S>eröffentlid)ung beö

„©rünen ^einrid)" für ©ottfrieb .Gleiter in einen ßeitpunft

fiel, ba i^m bie ^örberung bramatifd)er ^rojefte mid)tiger

erfc^ien, aly bie Slui3arbeitung feiner l)öd)ft fubjeftioen ^ngenb^^
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t3efd)id)te, bie im cjrofeen ©an^en eine übenminbene 2eben§=

epod)e für if)n bcbeutete. 3^^'!^)^" ^e" Slnfängen be§ 2öerfe§

iinb bem 2lb[d)hifee liegt ein bebeutunggöolles Sa^i^gel^nt: fein

Urheber roax ein anberer, ein Sfteiferer genjorben. S)ie kämpfe,

bie barin gefd)ilbert finb, lagen rceit l^inter i^m; nun nod) ein=

mal in bie abgeftreiften §äute §u fdjlüpfen, er|d)ien ii)m ein

ganj unerfreulid)e§ 2;[)nn. Seid)tt)in l^atte er ein ©tütflein

53?anuffript in hzn S)ruc! gegeben, bieSmal fogar, ol)ne über

bie Söeiterfül^rung be§ 2ßer!e§ bei ftd^ felbft im Älaren ju fein,

©arnit l^ängt jener ungebül)rlid) laut getabelte Äompofition§=

fe{)ler ber erften f^öffung sufannnen, beren Unförmlid)!eit ber

S^erfaffer ja felbft juerft fignalifterte: bie (5infd)iebung ber

breiten @elbftbiograpl)ie in bie begonnene ©rjä^lung. ©iefe

3ugenbgefd)id)te, toeldje faft ben ganzen erften, ben gweiten

nnb beinat)e bie .^älfte be§ britten 33anbe§ ausfüllt, lag nid)t

im ur[prünglid)en ^lane. @ie ift erft fpäter l)injugefommen,

foüte febod) nad) beö S)id)terö "DJ^einung nur menige Kapitel

umfaffen. 23eim ©rjäl^len geriet er in immer breitern ?5lufe;

ber ©e|er verlangte fo ju fagen bie nod) naffe 9tieberfd)rift,

unb Heller mufete fet)enben 2luge§ ben erfannten ^-eljler

ftets größer mad)en. 21B bie 3ugenbge|d)id)te fd)liefelid)

gebrucft oor il)m lag, überfam il)n eine leid)tbegreiflid)e

3lngft, ber Söelt feine 23ilbung§n)irren unb ^er^enSangelegcn-

l^eiten in biefer finblid)en (äl)rlid)feit, beren er ftd) nun

fd)ämte, preis §u geben.

gerner: immer un|d)lüffiger barüber , mie er feinen

gelben enben laffen »erbe, ermog er inuner unrul^iger i)a§:

^roblent be» 2lu§gang§. (S§ ift gmar ntd)t an^unel)men, bafe

er, tro^ ben (äinmenbungen beS ä^erlegerS unb ber greunbe,

bamalS je ernftlid) an einen glücflid)en (Sd)lu^ bad)te.
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^ber .fjeinrid) foüte, irie au§> einer alten 5{ut3eid)nung l^er=

öorgef)t, jtd) felbft ben Zot geben. 3n einem 9^ott3=

bud)e finbet ftd) unter bem S)atum: „^eibelberg, S^nwi^ii-'

1850" folgenber (Sintrag: „©rüner 6peinrid). Über ha^

Oteiffein jum Sobe. 2öer gelebt unb feine Seftintmung

ntel)r ober weniger erfüllt unb bie red)ten ©runbfä^e über

ba§ ©terben ^at, fann jeben 2lngenblicf fterben o^ne Sitter=

feit. @elbft ber @elbftmörber, wenn er rein nichts mel)r

anzufangen weiß auf ber (ärbe, aber bod) etiuaä gewefen

ift, finbet füfeen ©enufe im Stöbe. Sei ^einrid^ ift eö eben

fein bitter tragifd)eö ©efc^icf, ba^ er fid) gum Sobe Der=

bammt fie£)t in beut 5tugenblide, mo [id) il)m ein fd)öneö

Seben auftaut o^ne bie ^Dtöglid)feit, e§ anzutreten. (5r t)at

feine 3Sergangenl)e{t unb oerliert eben beöwegen ha§) dle&jt

auf bie 3ufunft. @r gibt ftd) mit bem üollften SemuBtfein

biefe§ Unglürfeä ben 3:ob." Unb: „S)ie l)öd)fte Sefriebigung

unb ba^ ©elingen ift nur in ber .g)ingabe unb in 5J?itroir=

fung an ber irbifd)en n)irflid)en ^enfd)lid)feit gu finben.

©erabe meil .^einrid) mit bem fd)meren SSemufetfein, fein

9Md)fte§ unb fein §eiligfte§, ba§> 9JJutterleben, jerftört 3U

l)aben, auf biefe 23al)n treten follte, wirb fie i^m oerfd)loffen

burd) ha§ eigene ©emiffen. Unb alfo feine ä^erfö^nung, fein

S:roft, feine Hoffnung me^r? 5tein! ©ie§ ift ba§i ma^re Unglüdf.

9lur in ber ganzen üolten @ntfagung an 2öelt unb Seben für

immer liegt bie @enugtl)uung, unb bie einjig möglidje 2]er=

fö^nung in bem miltigen (Sterben unb <Sd)eibcn üom marmen

Seben, ber einzige Sroft in ber emigen 2.^ergeffenl)eit."

S)er ®id)ter nerroarf biefe^ 6nbe burd) ©elbftmorb.

Slber er oerljarrte auf bem S^obe ^einrid)^5, ber fid) in ber

(Selbftqual über ein oerfel^lteö Seben, über ben Sob ber
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,
^DJiutter uiib eine nid)t c]e[tanbene Siebe tjer^e^rt. „S)er

einmal be]d)Iofjene Untergang — Reifet e§ in ber autobio-

gra|>f)ifd)en ©fijje ~ tuurbe biird)gefül^rt teils in ber

3lb|*id)t eine§ grünblidien 3fied)nung§abfd)lu[|eö , teils au§

ntelancbolifd)er Sänne. @o mürbe ber ©rüne ,^einrid) aljo

begraben." „Unb e§ ift — fd)liefet bie er[te 5Uiegabe —
auf feinem ©rabe ein red)t frifd)ei5 nnb grünet @ra§ ge=

luad) fen." 3" i^em ergebni§reid)en Srief an Lettner nom

^^-'- 9. Wüi 1855 fprid)t ftd) Jl'eller auöfül)rlid) über biefen (£d)lu^

aus nnb gefte^t, ba^ berfelbe an ber nngenügenben 3luefül)=

rung leibe, inbem er urfprünglid) etwa brei Kapitel ftarf

unb eine förmlid)e (Slegie über ben Sob werben füllte.

S)iefen 2lu§gang, gegen njeld)en au^er bem 3Serleger

fogleid) Lettner, ^arnl^agen unb fpäter and) 23ifd)er @in=

raenbungen erl)oben, empfanb ber ®id}ter, nad)bem er tl)n

erft fo entfd)ieben üerteibigt, im Saufe ber !3al)re felbft al§

einen ^^ebler unb l)at i^n geänbert unb bamit eine weitere

Slnnäljerung an @elbfterlebte§ oolljogen. Db er wo^l

getl)an? ^^an !ann in biefer §rage üerfd)iebener 2lnftd)t

fein unb |ebe mit ftarfen ©rünben ftü^en. '^d) neige mid)

je^t and) ber '3J{einung gn, ba^ ber erfte fog. tragifd)e 2luio=

gang rid)tiger gefüllt mar, ba^ er in .^einrid)ö 3Befen tro^

aller ©efunb^eit, bie in i^m ftecft, tief begrünbet lag,

unb ba^ niemanb bie 9totit)enbigfeit besfelben beffer bargelegt

bat al§ ber S)id)ter felbft in bem angefül)rten 23rief an

.*pettner. Unb ba§ ©rpofe für SSiemeg fprid)t bie '93ioral

be§ 23ud)e§ nüd)tern gerabe^u bal)in au§, bafe berjenige, bem

eiS nid)t gelinge, bie 93er^ältniffe feiner ^erfon unb feiner

fyamilie in ftd)ercr £)rbnung gu erbalten, and) unbefäljigt

fei, im bürgerlid)en Seben eine ©tellnng ein5unel)men.
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®ie 2lrt unb Söeife ber 23eröffentlid)ung be§ „©rüneu

^eimid)", nad) it)eld}er ber Sefer ber brei erften 33änbe

ben ©d)lu^ anbertl)allj Sö^re fpäter erijielt, tl^at ber btd)=

teriid)en SBtrfuncj \vk bem bud)l)änblertfd)en ©efdjäft ev=

I)eblid)en ©introg. 21I§ ber SSerfaffer fur^ imd) bem @r=

fd^einen be» legten Seilä an bie SSerlagötjanblung giemlid)

ftegeögeinife bie ?yrage [teilte, lüie eö nun mit einer neuen

Sluflage [te^e, be!am er hk 'Antwort: öon ben taufenb ge=

brückten ©remplaren feien l)unbert[ünf3ig abgefegt. 5ln biejem

miber (Sriüarten ungünftigen ©rgebniffe trage einzig bie 9Ser=

gögerung beiS S)id)ter§ bie (Sd)ulb. ®er nid)t unbeträd)tlid)e

iRe[t würbe üon biefem, al§> er 3U (Snbe ber fieben^iger

3al^re haS» 33ud) umgearbeitet l)atte, ^urütfgefautt, unb

Sungfer 9legula mußte auf ben [triften Sefel^l be-5 ^^errn

33rnber§ iüä[)renb be§ Söinterö 1878 auf 79 mit mo^I=

gejä^lten breiljunbertfedj^gig 23änbd)en^) ben ©tubenofen auf

bem „^ürgli" l)ei3en.

2Ba§ bie ^erfonen, bie ftd) im „©rünen ^einrid)" er=

fennen muBten, ba^u fagten? ®a§ Urteil ber üerftänbigen

'3}iutter liegt in bem fd)önen 23riefe üom 11. ^ärg 1854

öor. S)ie S(ufnal)me be§ SSerfeS non Seite ber ma^gebenben

geitgenöffiid)en .^ritif war, üon luenigen miBWollenben @tim^

men abge|el)eu, eine freunblid)e. ®er alte SSarn^agen üon

6nfe nannte in einer öffentlichen Sefprec^ung bie ®id)tung

„in jebem (Sinne eine ungemeine, eine gtnar ber Unterl)al=

tung gewibmete, aber nid}t für geiyöl)nlid)e 9^omanlefer be=

rechnete: fie forbere ßefer üon ©emüt, üon f)öl)erem ©eift,

üon eblem Äunftftnn." (äiS mel^e in bem burd)au^j urfprüng^

^) ®§ toaren nur bie brei erften 8änbe, ber oiertc I)atte auf bem

Säger @(i)aben gelitten.
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Iid)en, qu§ fräftiger (Sigentieit ^eröonjeiüadjfenen, üon aller

ßiererei freien 2Ber! ecl)te ©c^iüetjerluft, ber ©eift alttjemeiner

g-reil^eit iinb per|önlid)er ©elbfiönbigfeit. S)ie flare (Sd)reibnrt

erinnere an bie ^elle geftitjfeit be§ „3Bi(^eInt ^33?ei[ter" unb an

bie garte Slnmut be§ „^einrid) Don Dfterbintjen". „3n ßinem

©tücfe nur — jd)IoB SSarnl^agen uon @nfe — !önnen wir

unfere Hngufriebenfieit nid)t nerl)e^Ien; wir iüünfd)en, bem

©rünen ^einrid) nid)t einen fo frühen Job befd)ieben §u

fel)en, er foff mit feinen fd^önen ©aben unb Gräften n)eiter=

leben, fic^ felber unb un§ gur ^reube. ^öge er al§ ein

glücflid)er redivivus un§ fernert)in begegnen')!" 3lnd^ an=

bere 23enrteiter wie Sewin @d)üding, Julian <2d)mibt unb

SuIiuS ©roffe füllten ftd) an @oetI)e erinnert. (Sbm fo

einig gingen fie in ber SSerwerfung be§ elegiid)en @d)luffe§.

23ei allen SluSfe^ungen, namentlid) in besug auf bie ^-orm,

fprac^en e§ faft fmntlidje Äritifer auö, ta^, wer im ftanbe

fei, nier SSänbe mit einem fo einfad)en 3"^cilt o^ne l)in=

länglid) wid)tige ober gar pifant t)erfd)lungene ©reigniffe 3U

füllen, unb babei bie Seilna^me nid)t im geringften verliere,

fid) fd)on eines großen 9?eic^tum§ Don ©elbftempfunbenem,

=@rlebtem unb =©ebad)tem bewußt fein muffe. S)ie ®id)=

tung fei ber frifc^efte 23ergquell, ber je au§> ben Sbälern

ipeloetieng in bie §lut beutfd)er ©eifteSftrömung einge=

münbet 'i^ahe.

©inen originellen Son fd)lug ÄellerS greunb, §aupt=

mann 2Stll)elm (Sd)ul5 in .^ottingen, an. @r erliefe in ben

„SSlättern für lit. Unterlialtung" 1855 (9lo. 37) einen offenen

S3rief an ben SSerfaffer ber S)id)tung: „®er @rüne ^einrid)?

1) Slbgebrucft im 2llbum be§ Ktterarif(i)en aSereinS in Sern (1858)

@. 113 f.
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Slber ba§ ift ja, wie er leibt unb lebt, ber ©ottfrieb

ÄeHer felbft, au§ ©lattfelben im Äanton 3ürid)! 2öa§

foK id) alfo öiet Umftänbe mad)en? 3öir fennen un§ ja

fd)on lange. — — ^d) rebe S)id) gerabegu mit bem üer=

traulid}en ®u an, unb mir füt)ren §mifd)en SSerlin unb 3ürid)

eine Iitterari[d)e Unterljaltuncj über biefeS unb jene^, u. a,

über S)einen ,@rünen ^einrid)^". 9^ad)bem @d)ulg bem

S)id)ter nun fel)r breitf^iirig ergätilt l)ai, mag bie 3ürid)er

Sanböleute öon bem S3ud)e laQ^n (bie einen bel)aupten, eö

fei ein Sfiomon, bie anbern, eine @elb[tbiograp!^ie) unb mit

if)m in Singen ber ^oliti! unb SReligion bi^futiert ^at, ruft

er i^m gu: „©laube, \va§ S)u millft unb bid)te, roa§ 5)u

mu|t! Unb ein S)id)ter bift S)u; ha§>, muB man S)ir nad)=

fagen. 3Bie ^aft S)u eS nur gelernt? 3tber ma^rfd)einlid)

i)aft S)u e§ gar nid)t gelernt, fonbern e§ ftecfte fd)on in

S)ir, ha S)u nod) eine fleine ^IReer!a^e marft, unb ift feitbem

nur grofe unb größer gemad)fen." S)en laut geworbenen

33ormurf, ber SSerfaffer l)abe feinen §einrid) iiorid)nell

fterben laffen, blo§ um mit bem öierten 25anb ju @nbe gu

fommen, meift 6d)uls gang in ÄellerS 6inn gurüc!: „S)er

©rüne ^einrid) unb feine ?3^uttcr finb in Seben unb Siebe

fo feft in einanber gemad)fen, ha^ eö ber ©ol^n gerabe im

©efül)l ber (2id)erl)eit beö nnauflöslid) fd)einenben 2]erplt^

niffe§ um fo e^er üerfäumt, feine Siebe and) nod) in befon=

bereu äußern 3eid)en erfennen gu laffen. Slber an biefer

23erfäumni§ ftirbt feine ^?3^utter, unb nun mu^ ii)r ber feinee=

meg§ leben§fatte ^peinrid) in ba§ ©rab nad), ha i^n felbft

bie leibenfd)aftlid)e Siebe gum lebensfrohen ®ortd)en nid)t

me^r anfred)t ju galten oermag. 9^o(j^ nie ift ein ©ebid)t

ber Siebe gmifd)en ?[Rutter unb @oI)n gebid)tet morben, fo
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einfad) unb innig, \o wa^x unb fd)ön. Unb id) — fäf)rt

@d)uls fort — würbe mid) nid^t genieren, e§ gerabe^u wun?

berfd)Dn gu nennen, menn id) nid)t betürd)tete, ha^ S)u mid)

jogleid) al§ äßunberglaubigen mi^^anbeln raürbeft." S>ie

S)Qrftenung be§ fpejififd) fd)n)ei3erifd)en 93olf§leben§ fei fo

treu unb \val)v, ba^ jid) gerabe barau§ mand)e oon Äetter^

£anb§leuten am allerwenigften mad)en, tt3eil if)nen bie @r--

§ät)lung t)on S)ingen, bie fte täglid) mit ^änben greifen unb

bie nid)t uiel anber§ fein fönnen, fe^r überflüffig öorfomme.

Übrigens follen bie @d)tt)eijer unb bie S)eutfd)en frof) fein,

einen ganzen ?(J?ann unb ganzen S)id)ter an Kelter §u l^aben.

„Sarum — fo fd)lle^t ber 23rief — forbern lüir alle bie=

jenigen, bie lefen gelernt unb an ©einen <Sad)en nod) alt^u

üiel au§§ufe^en l^aben (benn bo^ gar nid)t§ auSgufe^en märe,

l)abt id) aud^ nid)t gefagt) {)iermit förmlid) unb feierlid) auf,

ben ,@rünen .gjeinrid)^ unb ©eine @ebid)te jum erften, ^um

gweiten unb §um brüten ?}tale §u lefen. Unb menn fte aud)

jum britten ^^Jiale nid)t wiffen, »ag fte an S)ir ^aben, fo

erflären wir beibe i{)nen runbmeg, ba^ il)nen ber @inn für

ed)te ^oefie für immer üernagelt ift. . . . Slllein ungead)tet

biefer beiberfeitigen, reiflid) erwogenen, ernftlid) gemeinten,

aber leiber unmafegeblid)en 33efd)lu§faffung wäre eö gut,

wenn S)u bolb in bie @d)weis fämeft, um wieber einmal in

ba§ Seben be§ 23olfö unter^utaud)en unb einigen beutfd)en

@d)ulftaub ab5uwafd)en, ber t)ier unb ha ©einer ©id)tert)aut

anpngen mag. Sl)ue ha^^l"

©ennod) fanb ber „®rüne ^einrid^" itur einen fel)r

Heinen 2lni)ang. (S§ gibt ©id)ter, bie fo abfeitiS üon ben

breiten ^^3faben be§ Sefepublifum^5 wanbeln, ba'^ il)re 23üd)er

nie populär werben fönnen. ©a^in gel^ört 5. 33. in erl^ö^=
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terem 5Rafee ^OförifeS „"öJlaler 9^olten" (ben Leiter übrigens

bamalS norf) nid^t fannte).

S)ie früf)ere Sitteraturgefd)id)te mad)te bem 23ud)e

ba§ Seben imd) Gräften fd)tt)er. ©ie tuu^te eben nid)t

red^t, was fie ba^u jagen foKte. 9Jian ftö^t ba auf

bie fonberbarften Urteile, wobei meiften§ böfer 2BiI(e in§

©piel fommt. 2lm unüer^üliteften tritt bie§ l^ernor in ^'rie=

brid) Äre^feitjS „3Sorlefungen über ben beut[d)en Sf^oman ber

©egenmart" (1871) <B. 138
ff.,

tt)o fogar bie blofeen inl^alt=

Iid)en 2;^at[ad)en fd)nöbe öerfe^rt unb entfteßt »iebergegeben

werben. Äre^feig fpottet über ben grünen, „leiber fe^r unb

bauert)aft grünen ^elnrid)" unb fd)lie^t feine l)ämijd)e Se=

jprec^ung mit ben 2öorten: „Unb biefer 3Roman t)at feinem

3Serfaffer einen 9?amen gemacht unter ben beutfd)en 9(ftf)e=

tifern unb locft nod) l)eute eine gläubige ©emeinbe Don

fd)ünen «Seelen in feine trauml)aften Sabi}rintf)e : eines oon

dielen Seifpielen für bie Sangfamfeit unb Ungleid)mä^igfeit,

mit ber bie fulturl^iftorifc^en Söanblungen fid) in unferm

üielgeglieberten unb gebrod)enen SSolfe öoIljieEien." 3ftobert

^ru^ in feiner flüd}tigen „®eutfd)en £itteratur ber @egen=

raart" 2, 209 (1860) fdjeint ba§> 3Serf gar nid)t gu ^nbe

gelefen gu l)aben, fonft würbe er unmöglid) fd)reiben: „®o(^

gen3äl)rt ber @d)lu^ be§ S3ud)e§ feine ißefriebigung. S)er

©td)ter weife für feinen ,g)elben feinen anbern SluSgang, als

bafe er i^n wa{)nfinnig werben läfet, ja fd)liefelid) entberft

e§ fid), bafe er fd)on öon fe^er wal}nfinnig gewefen." ©old)e

unb ä£)nli(fte ^Beurteilungen, bie nid)t über bie Ungleid)l)eit

ber Äompofition l)inwegfamen, l^atte jl^elter im Singe, als er

fpäter in bejug auf ben 2:itell)elben feines 23ud)eS, ben er

für immer begraben ^u l)aben glaubte, bie unmutige Slufee»

©ottftieb ÄcIIct. n. 4



50 „Sev grüne ^einrid^."

rung tl^at: „Slllein er fd)läft nid)t fel)r rul)ig; benn wie id)

I)öre, loirb ber arme 5terl tu ben 9Jtäbd)enpenfionaten, wenn

ber ©prad)= imb Sitteraturlel)rer auf ba^ J^apitel be§ 3Ro=

:nane§ fommt, ftetg l^eraufbefd)tDoren unb oor bie unaut=

merffamen Schülerinnen ijingefleHt, l^erumgebre^t, t)in= unb

tjergefü^rt unb mu^ a\§> abld)retfenbe!§ SSeifpiel bienen, wie

ein guter ütoman nid)t befd)aften fein foll, unb e§ l)ilft

gegen biefe graufame S3eläftigung nid^t ber Umftanb, ba^

ber Slrmfte \a mittels ber eigenen 3}orrebe bie @r!lärung in

ber Safere mit fid) füf)rt, ba^ er fein red)ter Sfloman fei!"

©in ^rangofe üerftieg fid) fogar gu ber abenteuerlid)en 23e=

l)auptung , ha§> 35ud) fei eine graufame ©atire auf baS

beutfd^e 2ßefen, gefd)rieben uon einem geiftreid)en, aber

fd)nöben 5Renfc^en. (Srft bie fd)öne tiefe 6tubie 2}ifd)er§

in ber ^Beilage jur „SlKgemeinen ß^itung" 1874 (9'Jr. 203

bis 210), meld)e ÄellerS bid)terifd^e§ 2lnfel)en mäd)tig förberte,

l)at and) biefeS Sugenbtner! nad) bem Dolten Söerte ge=

mürbigt,

„®er grüne ^einrid)" ift, loie man nun weife, in

erfter Sinie eine 2lutobiograpl)ie im ©inne ber fünftlerifc^en

Sluffaffung @oet^e§: 2ßal)rl)eit in bid)terifd^eS ©emanb ge^

fleibet. ©aneben ftecfen eine 5}ienge not)elliftifd)er , rein

:poetifd)er Einlagen in bem 33ud)e. S)er ^riiioit ber brei

erften SSänbe fommt ber 2öirflid)feit manc^nml in über=

ra|d)enber SSeife nal)e; er bilbet eine e^rlid)e 33efenntniS=

fc^rift ol)ne unnötige unb eitle 3f^ouffeaufd^e Entblößung, ift

S)arftellung eineS ßebenSmorgen§ , iDie er, öom ©ufte ber

^oefie nerflärt, an ber Seele be§ §um 53?anne reifenben

©id^terS, me^mütig 2lbfd)ieb nel^menb, nod) einmal öorbei=

gie^t unb in ber (ärinnerung ftd) bid)terifd) ausweitet. Sier
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©c()lu^ beö legten 2;eil§ bagegen ift rmnanartig angelegt:

er jeigt, ruie eö l^ätte tuerbeu fönnen, menn ftd) ©ottfrieb

Heller nid^t guiammengenominen ptte.

9J?ag mau ben „©rünen .^einridb" ©eIb[tbiograp^ie ober

fRoman nennen, gemiB ift ba§>: er ift ein 93erf, mie e§ in

unferer Sitteratur nur einmal üor{)anben ift, eine S)id)tung

Doli SSerfenfung in bie gel)eimften 3:iefen einer träumeriid)en

©emütöwelt. SSenn man barin lieft, mirb einem ju '?}iute,

alö ginge man ©onntagS bnrd) ben fttllen Sommerroalb.

S)a!§ ©efül)l ber SSeglüdung jieljt in bie Seele, unb \oa§

SSo^llautenbeS in il)r Dor^anben ift, flingt leife mit. @ie läßt

fic^ oon bem ßauber umfpinnen, ir)eld)er in bem 33ud)e feine

golbenen ^^äben um ha§> 2ll(täglid)e rotht. £)enn barin be=

fte^t bie unDergleid)lid)e Äunft (^ottfrieb Äeller§, baß er ha§>

©eiüöl)nlid)e jum Ungemeinen, faft 3um Sßunber §u erl)eben

raeife. 2Beld)e g-üKe oon -^oefie, wol)in loir fd)auen! 2Beld)e

©eftaltnngSfraft, raeld)e 2lnbad)t für bie a^nungeoolle 33elt

bea iugenblid)en .^erjene, it)eld)e ^IRannigfaltigfeit unb 2lb=

ftufung oom I)olb 3b9llifd)en, tief 3Rü^renben, bi§ ^n bem

golbenen ladjenben ©ottfrieb Äeller=.f)umor! Siö bat)in l^atte

ber S)id)ter, aufeer einigen fritifd)en Stuffä^en für Sageö^

blätter, loie 3. 33. bie in ^eibelberg unb ^Berlin gefd^riebenen

6tubien über feinen SanbSmann ^eremiaS ©ottl)elf, feine

umfaffenben^rofaleiftungen auf^uroeifen; um fo beraunberungg=

raürbiger finb bie 3;ugeuben ber @prad)e unb be§ ©tiliS

feines ©rftlingS.

3f{eid)lid) ö^oanjig ^a\)xe fpäter ^at ber alternbe DJiann

nod)mal§ ^anb an fein Suöenbwerf gelegt unb gwar in

ber Slbfid^t einer grünblid)en, namentlid) ben oierten 3Sanb

tief berül)renben Umarbeitung. Db ber (2ed)S3iger bie glüd"=

4*
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lidie ©timmuiuj irieberfinben, ob er mit ber nötigen Unbe=

fangeni)eit unb @d)onung an bte Slrbeit gel)en, ob er nid)t

bie grünen S^öne grau übermalen würbe: ba§ waren ha=

ma\§ tDol)I auf^utoerfenbe fragen.

@r fd)ritt felbftoerftänblid) ot)ne «Sentimentalität anä

Söerf, etwa wie ein 9J?aler, ber fein alte§ 33ilb nad) langer

3eit wieber auf bie (Staffelei [teilt unb l)alb beftürjt, l)alb

ärgerlid) gum 33im§ftein greift unb unbarml)ergig bamit über

bie ßeinwanb weg fä^rt. ^3J?and}e§ erfd)eint bem ©ereiften

albern, unb er oerfte^t nid)t, wie ein oernünftiger Menfd)

auf fold)e Singe geraten !onnte; mand)e§ §u entfernen tl)ut

il)m faft leib, benn e§ rul)t ein Üeiner, wenn fd)on greller

Streifen 3ugenb[onnenfd}ein barauf. 3nt SSorbergrunb liegen

einige 9?aturblöcfe, bie oljne ©nabe weggeräumt werben.

3unäd)ft mufete e§ fid) barum l^anbeln, bie Unförmlid)!eit ber

äußeren Äompofition gu oerbeffern. ©inen ?IJ?oment fd)wanfte

er, ob er nid)t ben Sd)lufe an ben Einfang [teilen unb rücf=

wärt§ blidfenb ergäl)len [olle. ®ann aber bebiente er [td)

eines einfad)en Äunftgrip: er [d)icfte bie frühere Einlage,

bie 3ugenbge[d)id)te, oorauS unb lie^ [einen gelben t^a^^ ©ange

bis 5um Sd)lufe in ber 3d)form Dortragen, woburd) bie ge=

fd)lof[enere einl)eitlid)ere §orm erreid)t würbe, ©ie auto=

biograpt)i[d)e ©rjä^lungSweife l)at freilid) — wie er [el^r

wo^l er!annte — aud) i^re 9^ad)teile, inbem [ie nid)t [elten

bie abfohlte Ü^ein^eit unb Dbjeftioität ber wal)ren S)id)ter=

[prad)e beeinträd)tigt. S)a§ Sarocfe unb Spull)afte, baä

einft in bem mer!würbigcn 33ud}e [ein ungebunbeneg 5föefen

trieb, i[t entfernt ober gemilbert, 23erle^enbe§ befeitigt, mafe=

lo[e, nic^t organi[d)e Sängen [inb gefürjt; ha§> jumal im

legten Seil ermattenb unb oft jugenblid) grüne 3ftefleftieren
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Über ?PoIitif, 3fieligion unb (5r3iel)ung ift befdjnitten, enblid^

ber trübfelige @d)Iufe burd) einen Slucnjang erfe^t, ber in

eine faft bet)aglid)e SftefiQnation ausflingt.

ÄeKer l)Qt ben nierten 33anb üöllic; neu geftaltet. ®er

auterftanbene .^einrid) rcanbelt nod) einmal „bte alten grünen

^fabe ber Erinnerung", ©einer Srübfal entgel)t er gttiar mit

nid)ten. S)er 5)id)ter beugt ben 5lrm[ten gubem nod^ unter

baö 3od) einer bemütigenbeu 2iebjd)aft („^ulba"), bie, ^u-

fammen mit bem „^-löteuiüunber", ju ben fd)önften neuen

5ßartieen gel)ört. ^cm ßpifobe i[t übrigen^ mi^üerftanben

roorben. @ie füll felbftoerftänblid) geigen, loie im [treben=

ben ?)ienfd}en bei [ortwä^renbem 9}tiBgeld)irfe mand)mal ha^

©elüfte nad) bem 2.'?cr[infen in bie S)unfeU)ett auftaud)t, mie

er bei jtd) benft: raie gut fönnteft bu'§ mit btefem 9Jienid)=

lein l)aben, ba^ öon nid)t^ al§ Strbeit unb Siebe rebet, wenn

hü allem anbern ftill entfagteft unb in ben befd)eibenen

5Benusberg einträte[t ! 93?it bem @d)äbel be§ -2llbertu§ ßn^^c^^ti

unb feiner 3uöfn^Ö^!^)^^t^f ^^^ einzigen ^ah^, raeldie er

au^ bem 6d)iprud]e gerettet, tritt ,^etnrtd) ben ^eimmeg

an. 9leu ift i^vmx ber auf bem @rafenfd)loB anrüdenbe

^eter ©ilguC^ mit feinem @ad unb bem maleren Sluge ©ottefS

— ©ilgu§ ift eine Äarüatur be§ ^•euerbad)ianer§ — ein

^auptftücf ^ellerfd)en gornigen §umor§.

S)ag 5Jtütterd)en, meld)e^j unterbeffen bie langen ^aljxe

über umfonft täglid) ba§ fiad)e '^ad) be-§ -gjaufes erflommen

unb, bie .^anb über bie 2lugen l)altenb, unöermanbt nad)

ber §erne l)inau§gefd)aut l^atte, fiel)t mit bem legten bred)en=

ben SSlide ben iüieberfel)renben @ot)n, ber nun in einer

onbern SebenSftellung feine ftillbefd)rän!te Suf^ieben^eit

finbet. Unb mie ber ©rüne .gieinrid), ber ausgesogen mar,
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bie Äunft 511 jud)en unb bte Seben«§fun[t i)eimbnngt, feine

Säuterung burd)tjemad)t ^at, ba tritt aud) jenes Äraftbilb

ber Sun^"'^' Subitl), lüieberum in feinen @erid)t§trei§. ©er

5)id)ter raoKte fid) nad) feinem eigenen ©eftönbniffe felbft

nod) einmal am Slbglanje biefeö oon feiner 2öirflid)feit ge=

trübten ^I)antaftegebilbe§ erfreuen, ^ubitl) fommt au§> ber

i^-rembe gurücf, unb n)ir ftef)en in einem (Sd)IuPapitel öon

übermältigcnber @d)önl)eit mit ben beiben am „Sifd) ©ntte'o",

Don bem fie nun nel)men fönnten, wa§> bie 2BeIt ha§> ©lud

nennt. ?Iber fie frönen fid) nid)t. ?Qiit einer .^eirat, bie

bod) ^ier ha§> gemö^nlld)e 9iomanI)afte meit t)inter ftc^ ge=

laffen l^ätte, burfte ba§, 23ud) nid)t abfd)lie^en. 2Sir l)ören

ba jugleid) eine fleine Stpologie be§ Sunggefellentum§ ^erau§,

91iemanb fann bem ®id)ter wehren, mit feinem ^erfe

nad) ©utbünfen umgugelEjen, namentlid) menn bie Umgeftal*

tung eine grünblid)e 2}erbefferung bebeutet. 2ßenn nur ber

urfpränglid)e S)uft nid)t nerloren get)t. Slber aud) bem Sefer

bleibt e§ unbenommen, fid) an bie ?yaffung gu l)alten, bie it)m

bie liebfte ift. 2ll§ ^unfttnerf fte{)t ber neue „förüne ^einrtd)"

gewi^ weit über bem alten. 2lber ha§ frühere $5ud) ift mit

alt feinen %Q^em unb „@d)auerlid) feiten" (mie ber ®id)ter §u

fagen pflegte) fo mit bem jungen ©ottfrleb Ä'elter öertt)ad)fen,

ba§ eg jum 33erftänbni§ feiner (äntiüidfelung nid)t §u ent=

beirren ift. 3^^« \^^W ^^^^' freilid) ha§ 3ßerfd)n3inben ber

erften 2luggabe, bie l)eute fe^r feiten unb teuer geworben ift,

eine tüaijxc Herzensangelegenheit. „®ie ^anb — fprad) er

einft faft feierlid) — möge üerborren, n)eld)e je bie alte

gaffung mieber pm Slbbrutf bringt!"

@ine britte Slrbeit, meld)e in Berlin Ieid)t unb mü^eloS

neben ber am „@rünen ^einrid)" einl)erging, I)at fpäter
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feinen S)id)terrul)m becjrünbet, bte 5loDellen. @d)on im

September 1851 fd)rieb er ^ermann ^ettner, er l)ahQ, nui

ben fd)Ied)ten ©inbrucf gu öerniifd)en, ben fein fornilofer unb

nnc|e^euerlid)er S^oman auf bie "iJJienge mad)en werbe, einige

farbenreid)e ©r^ä^Iungen au§gel)ecft. 3llfo lüieber au!§get)erft,

nic^t auögefü^rt! (5§ finb 9^oüel(en=©nttt)ürfe, bie fid) teils

äu ben @elbir)t)ler @efd)id)ten ober ju benjenigen be§ „<Sinn=

gebidjte»" ttU6iüud)fen, teils unauSgearbeitet blieben. 2öir

lernen bie 3ftol}ftoffe auS ben folgenben D^otijen fennen.

„IBerlin 1851.

@rgdl)lungen,

1. 2]ariattonen gu bem Sogaufd)en ©inngebici^t:

„2öie luillft bu inei^e Silien" ic.

2. Obige ^loDelle contra Sluerbad)^).

3. SZouelle in Serlin. S)er ^rembe unb bie frembe

S)ame int ^Jiiet^aufe. ''3JiotiD: ftummeS Sieben wä^renb ber

9^ad)t. 3ebe§mal taufd)en fie einen am Sage gefd)riebenen

SSrief auS, ioeld)er teils 3Siograpt)ifd)e§, teils poetifd)=S)ä=

monifd)eS, teils ein unbeftimmteS bitl)t)rambifd)eS jubilieren

entl)ält. @r[t hn ber Slrennung für immer eine feierlidje

ßnfammenfunft am Sage, münblid}e Grflärung unb gegen-

feitige Übergabe oerfiegelter Briefe, meld)e ben Flamen unb

2ßot)nort entl)alten unb nur in bem ^alte gu öffnen [inb, tuo

eines bie <.^ülfe beS anbern bebürfe ober nid)t mel)r ol)ne baS=

felbe leben fönne. @on|t aber wollen fie fid) unbefannt bleiben.

4. @efd)id)te üon ben brei ©c^reinergefellen, meldie

alte red)t traten unb beSnal)en nid)t neben einanber e^iftieren

fonnten. Äoftüm beS ad)t3e{)nten Sfil)^^""«?ertS.

'j offenbar gegen Stuerbad^g ®ürfgefd)tc^te „®ie^rau$ßrofefforin".
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(September 1851.

5. ^^otielle: „@in tüed)felöoner Sag". Slnfang:

'3Jtorgen im ©d)laf3nnmer ber i^vau. Sloilette. Stpollo 2C.

6. 9loöeKe: 9^eapel. S)ie beiben ?[Räbd)en unb ber

£aufd)enbe.

7. '3)?ärd)en. 6ine llber[d)iremmung. (Sc^ilberung ber

@Iementar!räfte im Kampfe. ®ie Söoffergeifter [türmen ein

^au§> am Ufer, bringen in alte S^äume nnb fd)lagen ftd),

triefenb öon @^aum unb @d)lamm, auf ben ^euerfteKen,

in £)fen unb Äamin mit ben ruhigen §au§= unb %mtx=

geiftern ^erum. .^ieran gefnüpft bk ©ntfü^rung eine§ ?Oläb=

(^en§ burc^ t)a§> Sßaffer, al§> %onb ber ?^abel.

8. Slbelige Jtorruption§=©efdiid)te. ^ufarentafd)e.

(®iei§ ift „®ie arme S3aronin" im „@inngebid)t" gemorben,

brei^ig 3al)re fpäter^).)

Serlin, OftoBer 1852.

9'?oüeI(e: „Sie 6träflingin". S»"fjc^^ erfal^rener

unb geiftDoIler 5)iann. <Sie finbet @d)u^ unb 2lrbeit bei

t^m. (ärbolt ftc^. Um fte gang §u [id)ern unb ibre ßu^unft

gu begrünben, bält er fid) [treng gurüd unb tüagt e§ nid)t,

ber fd)önen ''IRagb nur ha§> Äinn gu ftreid)eln ober fte an=

äulad)en. ©in junger Äned)t fommt in§ ^auö: ernftbafter

unb ftoljer 5Renfd), tt)eld)em nod) fein gj?äbd)en genügt bat.

@r plt febr auf (äb^e, ift aber ein guter Seufel bei alle bem.

S)er ^err merft an feinem 33rummen, ba'^ ibm bie 5Jiagb

nid)t me^r gleid)gültig ift. ®a er aud) an i^r eine traurige

boffnung§lofe 9leigung bemerft, fagt er einft üertraulid) gu

ibr: „3öa5 meinft bu, arme§ S)ing? ®u foltteft fd)auen,

') ©pätere Semerfung ^ellerS.
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baß hü ben §an§ befomnift! 3^r fönntet gut jufammen

pafjen." ©ie gibt §u erfennen, irie bie§ \a unmötjlid) fei,

ha ^an§ fd)on unbefd)oItene unb fd)öne 9]?äbd)en öerad)tet

unb an fte tjar nid)t benfen fönne. 9iuu erflärt er i^r int

Stillen, wie gerabe if)r (Sdjidfal fie bem ipanS nid)t gleid)=

gültig laffe unb it)n gunnge, [ie §u bead)ten; bafe baö Unge-

njol)nte oiel niel)r geeignet fei, i^n ju feffeln unb für it)re

SSorgüge aufmerffam gu machen, alä wenn fie ein geiüöt)n=

lid)e» 9Jiäbd)en ol)ne biefe traurige @rfal)rung wäre. 6§

ge^t i^r ein £id)t auf, fie Iäd)elt burd) i^re S^ränen, wirb

aufmerffamer unb Iäd)elt iebe^mal freunblid)er, wenn fie ben

iperrn altein fielet, gum Bci<i)en, ha'^ fie feine 23orau§fe^ung

bereite für wal)r befinbe. ®ie beiben S)ienftboten finb

bereite jw^ei SSerlobte: ber ,^ned)t l)at fid) nad) langen

kämpfen entfd)loffen, fie gu heiraten. 3n il)rem ©lüde läuft

fie jum unöerl)eirateten §errn, il)m il)r banfbareS ^erg ju

Öffnen. (5r ift il)r unenblid) lieb. 3« ^i)i'^i^ ^^erjenSfreube

niöd^te fie il)n beim Äopfe friegen unb abfüffen, wenn fie

nid)t fo gewaltigen 3ftejpeft ptte. S)od) erfd)eint fie i^m

in i^rer 3utraulid)en überftrömenben ^reunblid)feit, öer!lärt

burd) ß^rerbietung unb S)an!barfeit, fo liebenSwürbig, baB

er fid) für einen 3lugenbli(f üergi^t, bie ßrrötenbe umarmt

unb auf ben ^33funb fü^t, bod) weit mel)r wie jemanb, ber

eine gro^e ^reube an einem burd) Sorge lieb geworbenen

©egenftanbe \:jai, al§ wie ein lüfterner i^err bie pbfd)e ?[Ragb.

Sn biefem @efül)le fträubt fte fid^ and) nid)t: fte plt öiel=

me^r anbäd)tig ftill, ja fte gibt i^rem banfbaren unb un=

fd)ulbigen orange fogar einen Slugenblid: nad), Dergifet

hzn 3llefpe!t unb legt il^ren Sinn um feinen ^al§. ((5ine

fröl)lid)e ^^ainetät ift früher fc^on angebeutet.) S" biefem
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Slugenblitf ftel)t ,g)Qn§ unter ber 'Jfjiire. ^Ikä ift verloren

unb fann nur mit 'DJlüIje wicber m§> ©eleije gebrad)t werben."

23on biefen @rsät)Iung§[toffen ftub au^er bem „@inn=

cjebidjt", beffen 5J?otit) ^ier lebiglid) antjebeutet toirb, nur

„Sie brei gered)ten Äammmad)er" unb „S)ie arme 23aronin"

ausgeführt morben. ©aneben entftanb ber ^^3lan ju einem

fpegififd) fc^iüeijerifdjen ?loüeIIen = ßijfluS, (Sr würbe im

Saufe beS ga^J^^s 1853 entruorfen unb feinem erften Seile

nad) 1854 unb 1855 in Einern glücElid)en Quqc nieberge=

fd)rieben: „S)ie 2eute oon ©elbwgia", o^ne ha^ tE)r 23er=

faffer ODrt)er je auf biefem ©ebiet fid) geübt ptte. 23iett)eg,

ber Iteller ^u fold)en @rgät)Iungen auS ber ©djtüeij ermuntert

l)atte, l^ielt feit bem Sonnner 1854 bie 2lnfänge baju in

feinen ^pänben gleidjfam al§ $fanb, weldjeS er im ^erbft,

als er ba§ (änbe be§ „©rünen ^einrid)" erwartete, freiwillig

Verausgab, c^deller wollte nämlid) bamalS ben 33erlag biefer

„6l)arafteriftifen unb @d}ilberungen", in ber 2lrt feiner

3ugenbgefd)id)te, einem ange^enben 33ud)l)änbler in ßei^ über=

laffen. @r befann fid) jeboc^ anberS, löfte hm 23ertrag wieber

unb fe^rte gu feiner SSraunfdjweiger girnui gurücf. S)iefe er=

flärte fid) gwei 9Jtonate nad) 23eenbigung beS 3Roman§ int

Suli 1855 bereit, ha§> neue, üon feinem nrt)eber al§ %ovt=

fc^ritt be3eid)nete 5Ber! in S>erlag gu nehmen, ^-ür ben auf

fünfunb^wangig Sogen bered)neten einen 23anb würbe ein

6ponorar öon 350 S^alern feftgefe^t; Äeller felbft fd)lug für

ben galt oerfpäteter 5tblieferung beS 3JianuffriptS eine Äon=

nentionalftrafe uon 25 Sljalern für ben 93?onat üor. Sni

September geigte t§> fid), ha^ ha§> üor^anbene ^D'iaterial nid)t

in einen SSanb untergebrad)t werben fonnte; bat)er würben

Don hen fteben @efd)id)ten jwei: „S)ie miBbraud)teu SiebeS=
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briefe" unb „S)er ©d)nüeb feinet @Iücfe§" auSijefi^iebcn.

(Sie follteii mit anbern ben 23e[tanb eines gmeiten 23änb=

c^en§ auemac^en, wie im ©egember 1856 uertraglid) feft=

gefegt inurbe. ®er SSerfaffer foltte bi§ fpäteftens 511m

1. 2Ipril be» itörf}[teu Snt)re§, lüieberum unter 3!nbroi)unt3

ber bejcidjneten Sn^e, bie nod) fetjlenben ^looeUen für beu

gleiten 2:eil einfenben. ©iefer ift be!anntlid) erft 1873

ju ftanbe gefommen, jebod) nid)t mel)r in 33raunfd)weig er*

fd)ienen. S£)ie stoet @e[d)id)ten, auf benen ein 3Sorfd)ufe non

200 2;t)alern laftete, blieben ^anbfd)riftlid) beinahe äwanjig

Sal)re in ber bortitjen S)rurf'eret liegen. S)ie eine banon: „S)ie

miBbraud)ten Siebesbriefe" hxad)k 93ieiüeg im ct)erbft 18G5

im g-euilleton feiner „ S)eutfd)en 9fteid)§=3eitung" jum Slbbrucf.

S)aS 9Jtanuffript jum „@d)mieb feineS (SJlüdeS" ging in=

3tt)ifd)en nerloren, unb ber Slutor mußte biefe 9Zot>eI(e 1873

neu {)erftet(en. Ä^ur^ üor bem S^obe ©buarb 33ien)egS mad)te

bie 2}erlag§{)anblung im Sommer 1869 ben legten 3jerfud),

ben S)id)ter 3ur gortfe^ung feiner (5r3äE)Iungen ju bemegen.

2)aS ganje 33ertrag§t)erl)ältni§ mürbe im ^iJiiirj 1873 red)t=

lid) gelöft.
•

3ener erfte unb auf lange l)inau§ einzig gebliebene Sßanb

ber „Seute non (Selbmt)la" fonnte im S^nuar 1856 ausgegeben

werben. 5}?it biefen SlüDeKen tritt ©ottfrieb Heller an^ ben

biSl)erigen fubjettiöen @efü{)ls!reifen l)erauS unb eri)ebt fid)

auf eine objettiuere unb öollfommenere (Stufe feiner bid)te=

rifd)en ©ntmicflung. S)aS 33ud) Don ben unfterblid)en (Selb=

malern murselt mit aii feinen ^yafern in ber ^einmt be§

2)id)terS, aber einzelne biefer ©ebilbe ragen in bie @pl)ären

t)öd)fter ^oefie I)inein. SllleS ift fünftlerifd) gereifter: 6til,

Sarfteltung , Einlage. Sin bie ©teile ber 9?omantif beS
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„©rüuen ^einrid^" tritt ein lebenSMftiger urgefunber 9tea=

li§mu§. 2Beil biefeS ©elbw^Ia überalt unb nirgenbs in ber

©ci)tüei3 liegt, befommen bie t)ier er^ä^lten ungen)öl)nlicl)en

unb bod) |o antäglid)en 23orfäI{e einen poeti]d)en ©eljalt,

ber graar'öon au§gefprod)en fd)tt3ei3erifd)er (Sigenart unb bod)

üon tQpifd)er SSebeutung i[t.

(Selbn)t)la i[t ein jonnigeS alte§ ?)ie[t irgenbmo in ber

@d)n)eij unb oon feinen ©rünbern eine gute t)albe ©tunbe

Don einem fd)iparen %\u'^ entfernt angelegt njorben, „^unt

beutlidien ß^^dien, ta^ nid}t§ barau§ werben foEe". ®te

©elbiüQlcr [inb ein forgloS luftigeö §8öl!lein unb ftet§ guter

S)inge. ©emütUd}!eit ift if)re oorne{)mfte Sugenb. ©eni'u

genbeio .^ol^ liefert ber ©tabtmalb, unb ein siemlid) guter

SSein gebeult ringsum. @ie laffen bie fremben geute für

ftd^ arbeiten unb benu|en il)re ?|3rofeffion lebtgltd) jur Sße*

treibung eines auegebel^nten ©d)ulbenDerfel)r§. ©ewö^nlid)

werben fie in il)ren beften 3al)i^c" f^^^tig unb jieljen bann,

als 23erftofeene auS bem $<irabiefe beS gegenfeitigen ÄrebiteS,

auf Slbenteuer auS, l)alten ftd) tapfer in frembem ÄriegSbienft

unb wiffen in allen Sagen beS ScbenS unb in fämtlid)en

5Beltteilen, wo fie nid)t übel gebei^en, einen gebratenen ^^ifd)

gu bel)anbeln. 2öaS am Drte felbft gurüdbleibt, lernt nad)=

träglid) etwas arbeiten, wenn aud) nid)t Diel unb nid^tS

3fled)teS. 3Birb baS @elb rar, ftellen fte 9)lotionen auf

33erfaffungSreDifion. $err)d)t ein rabifaleS 3flegiment, fo

fd)aren fre ftd), baSfelbe gu ärgern, um ben lonferoatiDen

Pfarrer; ift ein liberales am 3luber, fo brängen fie fid) an

ben @d)ullel)rer ber @tabt unb werfen bem Pfarrer bie

(Sd)eiben ein, ha fte §u ben auSgefud)teften Teufeleien ieber=

jeit aufgelegt ftnb. 3ur (Sommerszeit befinbet fid) ber fämt*
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Itd)e ©lanj öon (Selbrat)la auf ben Äegelbaljneu ober in beu

füllen (Sd)en![tuben. 9fitr bie Falliten — wenn jte nid)t

bei jd)tüülem SSetter in fdjiüeiöfamen @d)aren am ^-lufje

fte{)en unb angeln — f)äntniern, nä^en, fd)u[tern nnb ba[teln

ijecjen Stbenb emjig barauf lo§ in -2lu'5|id)t auf einen Der=

gnüglid)en ©tul)! im 2öirt§()aufe. Slu§ aKen Käufern gid)oriert

bann ber 23egperfaffee. '^m ^erbft aber buftet ba§ ganje

(Stabtmefen nad) jungem Söein, unb bie ©elbm^ler taugen

bann gar nid)t'j. ®a§ i[t ha§> alte @elbmt)la.

S)ie ^^eufelbm^ler (in ber fpäteren ^-ortfe^ung biefer

©efd)id)ten) jinb einfilbiger geworben, Iad)en weniger unb

führen nid)t mel^r bie ehemaligen <Sd)mänfe auf. 2l(§ ge=

borene -Slgenten f^^efulieren fie in Slftien, SSaummolle unb

Beib^ unb J)aben genug ju tt)un mit bem Eröffnen unb

Slbfenben non S)epefd)en. „@d)on fommelt jid) ba unb bort

einiges 3Sermögen an, n)eld)eö bei eintretenben .^anbelsfrifen

gmar gittert mie ©fpenlaub, ober fid) fogar [tilt mieber au§

einanber begibt, wie eine ungefe^Iid)e 23er]ammlung, menn

bie ^oUjei fommt." . . . „5>on ber ^olitif finb fie beinal)e

ganj abgefommen, ba fie glauben, biefe fütjre immer gum

ÄriegSmefen": biefeS jebod) fürd)ten fie al§ angel)enbe S3eft|=

luftige.

3n einer bergeftalt befd)affenen Stabt fann ftd) fd)on

etmaS gutragen, unb an aUerfjanb Ääugen unb .^änjinnen

roirb e§ aud) nid)t fehlen. Slber man mufe fc^on ein @ott=

frieb Kelter fein, bie fd)önften Originale eingufangen. S)a

fte^t g. 25. üor bem 2l)ore bie alte, Don ^ürbiöftauben um=

raufte 9^agelfd)miebe beS 3ol)n Äabt)§; in ber trübfeligen

2öinfelfd)en!e mirtet ber öerlumpte SSauer 9Jiang; l^ier wo^nt

ber S;ud)^err 2öengel ©trapiuöü. Sluf bem roarmen ^flafter
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blingelt ber eble (Spiegel im ©onnenfd)ein unb ruft bem gc*

plagten (Stabtf)e;i:enmei[terfein: „^nnner fleißig, ^err ^inei^?"

gu. 2lm (Sonntag 9lad)niittag trägt ein geredjter Äamnimac^er

in flappernben Pantoffeln ba§ frifd)e ^einb unb ben i^ater*

mörber auf ber flad)en $anb au§ bem .g>au[e ber tugenb=

unb lehrreichen Jungfer ^M Süuglin u.
f.

m.

2Bo ift @elbmt)la^ 3n jeber <Stabt unb in jebem Zl^ak

ber <Sd)n)eig rage ein £ürmd)en oon SelbwQla — lautet bie

Slntmort be§ S)id)ter§. @§ fei mithin eine ßufammenftellung

joId)er Sürmc^en, eine ibeale ©tabt, auf SSergnebel gemalt

unb mit i^m lüeiter^ieljenb, inelleid)t über bie ©renken be^S

lieben SSaterlanbe» ^inau§. Söarum »ergibt man biefe @e=

fd)id)ten nie meE)r, lüenn man fie einnml gelefen? S)a§ tl)ut

uid)t bie ungeraö^nlidje Gegebenheit, bie fog. fpannenbe auf=

regenbe ©rjä^Iung, unb bod) ift etmas gang Unerf)örte§,

UnoergePareS baran. „3Romeo unb ^lüia auf bem S)orfe",

biefeg '^üxdqI nooeItiftijd)er .^unft, „®ic brei gered)ten ^amm=

mad)er" , ein $rad)tftüdf groteöfen graufigen §umor§, braud)en

blofe genannt gu werben. @§ ift bie tüd)tige Urfprünglid)=

feit, bie unüertt,ielflid) frifd)e ^arbengebung, Ut madjtöolfe

6i)arafteriftif, unb ein .f)umor, ber, gerne al§ löfenbe unb be=

fd)mid)tigenbe Äontraftiüirfung angebrad)t, fpegififd) ©ottfrieb

Äelterfd)e§ @igengen)äd)S öorfteltt: trorfen, broKig, pl)antaftifd},

fd)alf!)aft, barod, fariüerenb, ingrimmig, auSbünbig närrifd).

©rfunben finb biefe (Sd)iüän!e oft fo toll — fagt ein Äritifer

— als Ijätte gar nid)t ein einjelner ^ann fte erfonnen,

foubern ein luftiges @efd)lec^t ial)relang an il)rer föftlidjen

9^arrl)eit gearbeitet. Sro^ alter ^napp^eit überall bie be=

l)aglid) epifdje S)arftellung§raeife. ©ang eigenartig ift bie

@prad)e: nic^t alt, nid)t neu, in natürlicher Slnmut bal^in=
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fliefeenb, biirrt) i^re eble (5infad)f)eit immer bie größten

2Öir!ungen l)erüorruieub.

6inei§ fei bejonberS betont: ha§> ift bie Semut iinb

@d)Iid)tl^eit beg ®id)ter5 in ber SSa^l feiner Stoffe. S)enn

e§ getjört ju ben tiefften Offenbarungen ber ,^unft, i>a^

un§ gur 2lnfd)auung gebrad)t wirb, wie ba§ ®enjöf)nUd)e,

bal @n)iggeftrige ftet§ aud) ha^$ iüa^rl)aft ^oetifd)e ift.

©ottfrieb Leiter bebarf nid)t ber ©rof^en biefer @rbe, um an

i^nen ein @d)icffal ju öoI(3iei)en; feine ©eftalten l^olt er

jid) au§ bem SSol! unb greift oft tief t)inunter; aber er t»er=

ftef)t eä, ben ©eringften mertfd)Iid} uwb burd) feine ,^unft

3u ^eben. Selbft ben moralifd) ©efunfenen lä^t er nie gang

falten, ba fogar „jebe^S Unioefen noc^ mit einem golbenen

Sänbd)en an bie 'DJJenfd)lid)feit gebunben ift". „@elbft bie

@eele be§ Safteri)aften — fagt er fo fd)ön — reibt fid) öor

93ergnügen i^re unficl^tbaren bunfeln §änbe, wenn fie fid)

überzeugt, ha^ anbere für fte gut unb tugenb{)aft finb."

23ir ^aben eö ^ier 3unäd)ft nur mit bem einen 1856

t)erau§gefommenen Sanbe ber „geute öon ©elbro^Ia" gu

tljun. ©erfelbe umfaßt oier @e|d)id)teu: „^anh-ag", „grau

3Regel Slmrain", „Df^omco unb ^uliö", „Sie Äammmad)er"

unb ba§ 93Järd)en „(Spiegel, ha§> Ää^d)en".

S)ie 3iüei erften biefer ©röä^lungen gel)ören nad) if)rem

gangen «Stoffgebiet unb ber 3lu§fü()rung^3n)eife . nod^ gum

„©rünen c<peinrid)" unb e§ ift nidit unbenfbar, ba^ fie jene

^tooellen finb, bie ber Siebter, einer uorübergef)enben 2ln=

manblung folgenb, ah$ fünften S3anb in ben Sugenbroman

ein3ugie^en beabftd)tigte. S)ie gwei ^auptgeftalten ber beiben

(ärgäfilungen tragen gang beutlid) d)ara!teriftifd)e Söge ^¥^'^

Url^eberS an jtd).
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3n „"ipanfraj bem ©d) moller" lebt ein gut Sleil

be!§ jungen ©ottfrieb Heller, iüeld)er gu «f^aufe beim @[fen

beSmegeu fd)monte, weil ha§> @e[ü^l an il)m nagte, er öer=

biene biefeg (äffen nid^t, ha er anfd)einenb md)t§ 3^ed)te§

tl)at. @rft bie tnilbe 9^ot be§ ßeben§, ein !o!ette§ grauen-

jimmer unb — gut Ä'ellerifd) — ein tt)i(be§ 2ier l)eilen

^anfraj üon feinem ©dimollen. ©ft^erdien trägt — al§

6rfa^ bafür, ba§ fte fid) nic^t im „©rünen ^dmid)" fanb

— einige ßüge öon ber ©d)tt)efter 9Regula, obfd)on biefe nie

fo luftig gelad)t l)at; unb e§ roar ein fanfter brüberlid)er

^ieb, wenn e§ öon biefer (Sc^toefter Itieifet: fte fei nid)t nur

au§ ÄinbeStreue bei ber alternben 93]utter geblieben, „fonbern

tl>m fo n)ol)l au§ D^eugierbe, um ja in bem Slugenblide ba

gu fein, 100 ber 23ruber fid) enblid) geigen würbe". 2ro|bem

fonnte ber S)id)ter gelegentlid) red)t böfe werben, wenn ein

frember 23efud}er bie 2öol)nung etwa mit ber SlebenSart

öerlieB: „©el)r erfreut, aud) @ft^erd)en gefel)en ju l^aben".

3n ber .öeim!el)r be§ oerlornen (So^ne§ fül)rte er ftd) ein

fleineS fünftigeS ©lürf oor, weld)e§ bem in ber Unbilbe be§

Sebenö unb ber grembe 6tel)enben tröftlid) täufd)enb oor-

fd^webte. ®afe in bem Süngften ber „f^t'öu Spiegel Slmrain"

abermals ein ©tüdf eigener @ntwicflung§gefd)id)te ftecft,

würbe frül^er gegeigt^). (5§ ift ein l)er5erfreuenber Slnblirf,

biefe§ ©rgiel^ungSwer!, ta§ eine ^rau, oon i^rem ?[Ranne

oerlaffen, mit fefter ^aub an bem @ol)ne fertig bringt, bi§

biefer ein ganger 5)^ann unb Bürger wirb. 9^irgenb§ gu=

bringlid)e S^enbeng in biefer ®efd)id)te, bie an päbago=

gifc^em ©olbge^alte 23änbe tl)eoretifd)er ©rgieljungSbüdjer

') S3b. 1, 244 ff., ögl. auä) ©. 44.
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aufwiegt. S)er 3ug, wie ber fleine ^-ri^ mit ber @arbinen=

ftange auf ben feine 5}?utter bebrängenben 3ßerfmeifter Io§=

ge^t, ift einem roirflid)en 25orfaU entnommen, ben fid) Heller

notierte: „S)ie @efd)idite üom ©enemlfonjul ^., beffen öier=

3el^niä[)riger @o^n meinenb mit einer ©arbinenftange anf

einen fremben 9J?ann Io§t)aut, ben er bei feiner 3J?utter

finbet".

@ine ®id)tung, meld)e jeben 2;?ergleid} mit bem §öd)ften

if)rer 2lrt befielet, ift bie näd)fte, „9tomeo unb ^ulia auf

bem ®orfe". @ie reid)t in il^ren Slnfängen in ta^ ^ai)X

1847 §urüc!. ^m September jeneä ^ai^xtQ öerjeic^net Äellerö

Sagebud) ha§i eine, ba§i (SingangSmotio öon ben gmei ^^n-

genben SSauern, bie über ben böfen 2öeltlauf fpred)en unb

mit fid)erer i^anb einem jmifd)en i^nen liegenben fremben

Slcfer einige ^urc^en abfat)ren^). S)er Äern ber @rgä!)Iung

jebod) beruf)t, wie ber S)id)ter im Eingänge auSbrüdlic^

t)eröorf)ebt, auf einer mir!Iid)en 23egeben^eit. 3« ber

Sluggabe üon 1856 folgt bie 9loDeI(e unmittelbar nad)

„§rau 3RegeI Slmrain". 93on biefer ^atte e^o in ber erften

^affung am @d)Iuffe gel)eifeen — bie Söorte finb je^t ge=

ftrid)en —

:

„S)a§ 23efte an it)rem (SI)ara!ter, oon i^ren Ü3?einungen

unb Sfleben aber ift, ba^ biefelben burd)au§ nid)t etwa er=

funben, fonbern in einer mirflidi lebenbigen ^^rau begrünbct

geroefen.'' S)ann fe^t „9f?omeo unb ^ulia" ein unb gmar mit

folgenber Söenbung: „Sind) biefe ©efd)id)te ju cr3ä[)len, mürbe

eine muffige ©rfinbung fein, wenn fie nid)t auf einem magren

^Sorfall beruhte, 3um Semeife, wie tief im ^enfd)enleben

') m. 1, 297.

©ottfrieb ÄeHer. II.
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jebe ber fd)önen fabeln wurzelt, auf xoMje ein gro^eö

®id)tenüerf gcgrünbet t[t." Unb am ©übe betont ber ®id)ter

e§ nod)mal§, man J)abe in ben ß^itM^Ö^^^ oon bem Sobe

^ireier juncjen £eute gelefen, ben Ätnbern §raeier ju ©runbe

gegangener, in unoerföl^nIid)er g-einbfd)att lebenber Familien.

3:ene beiben ptten, nad)bem fte einen ganjen 9?ad)mittag

mit einanber getankt, im Söafjer ben 2:ob geind)t. 21I§ bie

@öfd)enfd)e ^ud)f)anblung 1875 bei ber neuen Sluflage ber

„Seute üon ©elbw^Ia" eine 6treid)ung be§ angeführten

(5ingang§ raünfd)te, wiberfe^te ftd) ©ottfrieb Heller biefem

Slnfinnen, meil i^m burd)au§ baran gelegen fei, ^u fagen,

ha^ bie @eid)id)te ftc^ t^atfäd)Iid) ereignet l)aht, „meil nur

baburd) bie Slrbeit fid) red)tfertige". 3^ tt)u^te non i^m,

ba^ fid) bie 33egebenl)eit in ber 9lät)e Don Seipgig zugetragen,

unb ba^ er burd^ bie „Bürid)er greitagS^ettung" Kenntnis

baöon erlangt ^atte. '^ta6:i furjem 23lättern ^abe id) aud)

ben «Stanbort ber Slotig in Plummer 36 öom 3. «September

1847 ber „^-reitagöäeitung" unter ber Slubrif @ ad) fen auf=

gefunben. „3m S)orfe Slltfelter^aufen bei Seip^ig liebten

fid) ein Jüngling Don neungei^n Sa^i^^n «"^ ei" 5J?äbd)en

öon jtebäet)n ^(i^i'en, beibe Äinber armer Seute, bie aber in

einer töblid)en ^einbfd)aft lebten unb nid^t in eine 2Sereini=

gung be§ ^aare!§ milUgen mollten. 5lm 15. Sluguft begaben

fid) bie SSerliebten in eine 2Sirtfd)aft, mo ftd) arme Seute

üergnügen, tankten bafelbft bi§ naä)i§ ein U^r unb entfernten

fid) l^ierauf. 3lm borgen fanb man bie Seid)en beiber

Siebenben auf bem ^elbe liegen: fie l)atten ftd) burd) ben

Ä'opf gefd)offeni)." S)a§ ift bie Duelle non „3f?omeo unb ^ulia

') .i^err ©eorg ^irjel in 8eip3ig l^at bie greunblidifeit gel)abt,

goIgenbeS feftäuftellen. ^m Seipjiger ^reiSblatt (bem Organe ber
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auf bem S'orfe". 9^ur bie Sobelart be§ ^aare§ ^at ber

®id)ter geänbert; er bettet bie beiben in ben fluten be§

(Stromes.

Urfprünglid) gebad)te er, bie beiben ^otiüe §u einem

fleinen epifd)en ®ebid)te ju öerraerten. S)er nic^t eben

glüd'(td)e Einfang baju, üon bem Saumgartner am 28. Suni

1849 .^unbe ert)ielt^), l^at fid) im 9^ad)Iafe öorgefunben. ©r

lautet:

„3lu§ eine§ ftromburd^gognen reid^cn ®runbe§

©ebel^nten ?5elbern, 2Bälbern, ?^Iur'unb Wloox

^tU eine SBelle bie[e§ @rbenrunbe§

2)en breiten Sfiürfen [onnbegtängt empor.

^Udjt eine SBelle, bie im ^ampf fic^ ballte,

'SRit fdEiarfem ©rat, öon h)ci§em ©c^aum gefrönt,

S'Jein! bie nod) langjam l^in unb friebUd^ todütt,

%{§> f{(^ bie (Stemente auggeföl^nt.

S)a§ ®rün be§ ?5neben§ üeibet i^re Scnben,

@in 5arte§ @rün Don iungem Sirfenl^ain;

®0(^ öon ber .^öl^e minft ben 3)?en[c^en^änben

iDa§ l^arte ©olb im l^eitern ©onnenfcfiein.

^. 2tmt§^auptmannfä)aft) SRr. 105 com 2. (September 1847 finbet fid)

folgenbe Diottj: „SSoIfmar§borf. 2lm 16. 2lugnft ^at ber ad)t5et)n.

iäf)rige ^anbarbeiter ©uftao SCBilfielm Don ^ier burd^ einen 5pt[tolen=

fd)UB bie fed^§äe^niär)rige 2Iugu[te 2lbiä)t, SBoüarbeiterin, getötet

unb fobann fid) jelbft erfd)ofien." 35gl. aud) Seipäiger Rettung 1847

SRr. 203 oom 17. Stuguft. S)a§ ^ird)enbud) oon 2llt=@d)ßnefelb bei

öeipjig entf)ält ben unrichtigen (Sintrag, nad) rceldjem ber Süngling

^einrid) (5;i)ri[tian Sibic^t get)eiBen I)ätte. SBegraben mürbe er am
18. Sluguft auf bem alten ßJotteSader 3U Sieubni^.

>) a3b. 1, 361.

5*
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®ort bel^nen ficf) bret mäd)ttge Slifertängen,

jDrei S3änber, über bie fanfte Sßölbung ]§tn,

2Ber in ber 9'Jiebrung fte!§t, fielet brüber ben iptmmel l^äiigen

Unb burrf) bie Slel^ren .bie JDci^en SBoIfen giefin').

'5)rei 3teder, eine realere Slugenmeibe

t^ür jebcn, ber gefül^rt f^on einen "^[tug,

!Die laufen neben einanber über bie ^aibc

^n graber t^Iuc^t cor un[re§ 9Iuge§ ?^(ug.

Stuf ^ttjeien biefer Slerfer, bie ben brüten

^n il^re SJJitte fd^tie^en, mar bie ?^ruc^t,

!Die un[c^ä|bare, eben abgefrfinitten,

@efü!^rt frfion in ber ©c§eunen fidCire 33u^t.

3)a lagen [ie geftrecft in braunen Starben,

©ie ungä^Ibar bie totlk ©toppel üel^,

ißerlaffne ^ugenbl^eimat golbner ©arben;

jDer ©omniermorgen nur betfjaute fie."

S£)ie rl)Qtt)mifd)e ^-orm mürbe aufgegeben unb bafür bie

^roja gewählt, ^ier tft ber Stoff üolt in ^oefie aufge=

gangen. S)a§ ©anje — ben fc^wülen @d)lufe ntd)t auSge^

nonimen — ift öon einer mafellofen 3fieinl)eit unb einem

feltenen fünftlerifd)en Slbel. ©ingig ift bie wunberüoKe 35er=

fd)mel3ung ber 2;rügif be§ @efanitDorgange§ mit bem §umor

be§ (äinjelnen. ^an ^at bie ^olgerid)tigfeit be» tragifd)en

2tu§gang§ angejraeifelt. S)ie groei ßiebenben tonnen fid) im

Seben nid)t beft^en. 58rend)en§ 33ater ift burd) ben (Steine

fd)lag öon (SaliS ^anb blöbfinnig genjorben. S)iefe S;E)at

1) S)ie Stnflänge an bie Sefdjreibung ber n3eitgebel)nten „©rb»

tüeUe" im fötngang ju „9tomeo unb Sulia auf bem S)orfe" unb an

eine fpätere ©teile (©. 273 ber erften 2lu§gabe), mo <Sali ju ben brei

StecJern ^inau§gef)t, S5ren(i)en su erwarten, finb faft n)örtlid)e.
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ftel^t al§ fittlid)e§ ^inberniS smil*d)en ben beibeii. Siird) bie

6d)led)tigfeit ber 3Säter fe^en fid) bie Äinber aus ber @e=

fenfd)aft, in bie fie fid) cjegen ben i2d)luB I)in nod) einmal

getrauen, au§ge[tofeen. „(Sbenfo ift aber — wie 23ijd)er faijt

— bie Siebe a\§> abfolutee ^att)o§, lueil alö ibeale Seiben=

fd)aft, mit tjleid) gutem 3fied)te be^anbelt inie t)on ©^afe=

fpeare in bem S)rama, beffen 9Zame Heller entlel)nt ^at."

©er ^ang jur 3fiomanti!, Dl)ne bie nun einmal bie ^oe[ie

uid)t beftetien fann, mad)t ftd) namentlid) gegen ba§> @nbe

]^in geltenb: in jenem totentan3ä^nlid)en näd)tlid)en 3fteigen

Don bem oeriallenen Sanbp^ au§ burd) bie fd)lafenben

g-lureu, in ber §igur bc§ fd)mar^en ©eiger§ ober beut bei=

nalje geisterhaften ftromabmärts gleitcnben S!obe!§id)iffe.

9'iid)t lange nad) bem 6rfd)einen biefer S^ooeUe ging

in 3örid) ein Siebec^paar inö 2Saffer. ®ie fog. ^-rommen

beuteten mit ^-ingcrn auf ^eller§ „Üiomeo unb ^ulia auf

bem ©orfe".

S)ie liebften unter feinen ©elbmijler ®efd)öpfen blieben

bem ©id)ter „S)ie brei gered)ten ^ammmad)er", bereu

2öertfd)ä^ung er and) jeber^eit gum ^rüfftein feiner Beurteiler

mad)te. S^^s^fQ^^^ ^ft 't)ier feine Eigenart Doli ausgeprägt.

S)er tiefe (Sinn, ber fid) unter bem barocf tollen SSorgange

oerbirgt, luirb oon i^m bal)in au^Sgefprod)en, „bafe ivolji eine

gan^e ©tabt oon Ungered)tcn ober Seid)tfinnigen gur 9^ot

fortbeftel)en !ann im 2Bed)fel ber ßeiten . .
.

, bafe aber nid)t brei

@ered)te lang unter einem S)ad)e leben fönnen, ol)ne fic^ in

bie .^aare gu geraten", ©emeint ift „jene blutlofe ©ered)=

tigfeit, wieldje au§ bem SSaterunfer bie 33itte ge[trid)en l^at:

unb oergib unö unfere ®d)ulben, wie aud) mir oergeben

unfern (Sd)ulbnern! meil ftc feine @d)ulben nmd)t unb aud)
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feine au0[te!)en t)at". ^n ta§> ®eläd)ter über ba§ §od)=

fomi|d)e unb 2lbgefd)ma(fte mi]d)t fid) jd)Uefelid) haß

©raufen unb ©ntfe^en. Sn ber ^un[t, ba§> 9Jid)tiße unb

Säc^erlid)e in§ ©ro^e , beinal)e @rf)abene umjd^lagen ju

laffen, l^atte ,^eller — n^oran ^aut .^e^fe erinnert — , nur

(Sinen überlegenen 25orgänger, (5erüante§ mit bem „S)on

£)ui?:ote" unb in be§ug auf berbe Su[tig!eit etma 3fiabelai§,

beffen unfterblid)e§ 23ud) in ber Überfe^ung üon JRegiS in

Deiters ,^au§bibliotl^e! [taub, ^ener @d)Iu^ ift übrigens gu

graufam für bie Derpltnismä^ig ^armlofe (Sd)Ied)tigfeit ber

gwei altern Kröpfe; wie bagegen ^ü§> SSünjlin unb ha§i

junge ©d)n)äblein jur Strafe einanber befommen, ift öon

üor5ÜgIid)er SSirfung. Leiter jüc^tigt in feinen ®id)tungen

fein ®ebred)en nta^lo§ J)ärter al§ bie Äleinlid)feit be§ 2öe[enö.

©arin geigt fid) bie bem S)id)ter unentbel)rlid)e „9}?alice",

oon ber er in einem ©riefe fprid)t, bie unnad}ftd)tltd}e S3itter=

feit gegen atle§ 2}erfel)rte unb ©efpreigte, gegen jebe falfd)e

©rö^e unb Slfter-Sugenb, gegen al(e§ innerlid)e Sumpentunt.

'^Jtan erinnere fid) an ben „Sßurmlinger", ben eitlen Starren,

im alten „©rünen ^einrid)" ! @§ ftel}t gugleid) au§, a\§ ob

bem ©rgä^Ier bie üorgebrad)ten übermütigen Starrheiten

oft felbft gu bunt mürben unb er plö^lid) mit einer grellen

©iffonang tnnel)ielte. ^IRir fällt bei fold)en ©teKen immer

ber ©ottfrieb Äeöer ein, meld)er eineS fröl)lid)en Slbenbö

luftig fingenb bie Trommel fd)lug unb bann plö^lid),

mütenb über feine 5lu§gelaffenl)eit, baß ^nftrument an bie

Sßanb warf*). S)ie ^auptgeftalten ber Äammmad)er=®id)=

tung finb fc^lagenbe 23elege für ben alten @d)ulia^, wie

1) Sßb. 1, 37.
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au§ bem ^äfelid)en in ber ^oefte bie gmpfinbungen be§

Säd)erlid)en unb @d)recflid)en ^eroonje^en fönnen.

2öie ba§ 3fiomanttfd)e unb ba§ 3ReQliftifd)e bei i^m ftet§

neben einanber jd)reiten, j^igt ba§ anmutoolle 5Jtärd)en

„Spiegel, ha§> Ää^d)en", rco jeber einselne nod) fo pt)an=

ta[tifd)e 3"9 oon einer feltenen SBal^r^eit ift.

©ottfrieb 5?elter ^at bie I)umonfttid)-pl)anta[tifd^e 3f?i(^=

tung ber 3^omantifer tüeiter geführt, aud) ben romantifd)en

©puf ^oftmannS fröt)lid) ineiter getrieben. SSon allen ^at

er — jeiner Originalität unbefc^abet — gelernt, jumeift öon

Sierf. 9lid)t umfonft gel^örte bie fomifd)e 5]Rärd)ennoöene

Don bem ©d)neiber „Ibra^am Sonellt" ^u feinen Iittera=

rifd)en Sieblingen. ©r ^at 1853 ben 2:ob beö ^3Jiei[terg,

ben er gwar niemals gefeiten, in Serlin miterlebt. 3n ber

f)umoriftiid)en Äleinmalerei erinnert er mitunter entfd)ieben

an (Siemens SSrentano. ©injelne 3nt)entar[türfe in ben „'5Jiel)=

reren 2Sel)müllern" g- 23. fönnten aud) auS ^ellerS Äurio=

fitötenfanmier l)er[tammen, fo ber ^ufammenlegbare 9fteife[tocf,

ber ein 23laS= unb ein ^[eifenrol)r, einen ^ah unb einen

Slngelftoc! ^ugleid) barftellt; überbieS befinben fid) ein (Stietel=

!ned)t, ein Barometer, ein g-ernro^r, ein ^^euerjeug unb eine

6pül)neraugenfeile barin. SDergleidjen @ad)en beft^en bei

bem @d)tt)eiäer S)id)ter QM SünjUn, 3o^n ^ab\)§, ^err

SaqueS, ^^eter ©ilgus u. a. Sind) 3t^nlid)fetten mit 2ld)im

öon 2lrnim finb ha. ®ie mei[terlid)e (Einleitung §u „S)o=

loreö" fönnte ©ottfrieb Heller fe^r mol)l gefd)rieben l^aben.

Slber er fte^t §um Unterjd)ieb öon ben 3ftomantifern [tet§

auf feftem SSoben unb auf fid)ern güfeen.

„^ie Sente üon @elbn3t)la" teilten lange ba§ (Sd)idfal

be§ „(5}rünen ^einrid)": fte erful)rcn met)r bie ©unft ber
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Äenner aU ber Käufer unb brnd)en ftd) nur longfam breitere

S5a{)n. Sebe§mal, wenn fte l^alb öergefjen fd)ienen, taud)te

ein [og. ©ottfrleb ^eller=@ntbedfer auf. 3öie Diele t)aben im

Saufe ber ßeiten unfern Bürid)er ^oeten entbecft! 2l(§ einer

ber (grften geigte 23ert^olb Sluerbad) am 17. Slpril 1856 ha^

S3ud) in ber „2lugöburger Slltgem'einen ßeitung" mit Ijcr^-

Iid)er ^-reube an. „^m gangen genommen — fagte er —
möd)te id) ha§> Sßerf ©ottfrieb ,ft'eller§ ein I)eIIeö @ommer=

bud) nennen; e§ mag fld) fe^r bagu eignen, in grüner Saube

an ^eiteren Sagen gelefen gu merben." @r üerglid) „3f?omeo

unb ^ülia" mit einem 33oIf§Iiebe. Heller ban!te nergnüglid)

ladjenb am 3. Sunt unb fd)ilberte braftifd) bie Söirfung, meld)e

jene 33efpred)ung in ßönd) l)eroorgerufen. 211^5 Slnerbad)

fpäter mieber einmal mit 9lad)bru(f auf feinen nod) lange nid)t

nad) S^erbienft gemürbigten .Kelter l)inn)ie§, mad)te biefer

(unb fein anberer) ben guten 2ßi^: „9lun fei er balb 2luer=

hadY$ Leiter"! ^an ftie^ ftd) gmar, namentlid) in '^floxh'

beutfd)lanb, an allerlei Serbl^eiten be§ (Sd)tt)ei3er§, an fnür=

rigen 3lu§müd)fen, o^ne red)t gu bebenfen, bafe fold)e S)inge

gum 2:eil im Stoffe begrünbet lagen. Söenn er einft

liornel)mere ®inge ergä[)le — meinte Heller — merbe er

aud) eine cl)rbarlid)ere @prad)e fül)ren. 9}?it öerbrieBlid)er

9lergelei äußerte fid) Äarl ©n^forn^: „©ottfrieb Äelter ift

ein @d)n}eijer unb gibt fid) fd)on feit geraumer Qdi in

unferer ßitteratur mit einer gemiffen @onbertümlid)!eit. (5r

gel^ört gu hm neuern 5lutoren, bie non ber faft aui§fd)liefe=

lid^en SKenbung unferer Sitteratur gur (5r3äl)lung unb gum

prooinjialen Kolorit berfelben ben 33orteil gebogen l^aben,

') „ltnterl)altuiigeii am I)au§Ii(J)en ^exb" 1856 @. 591.
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ba^ fie nur im 2one iE)rer .*peiniat ju reben unb i^re S^öenb^

einbrücfe aueijubeuten braucl)en, uut focjlcid) am ^arnnB eine

guDorfommenbe ^ecjrüfeung 3U erleben. 3iud) er beji^t ein

reidjgefüllteö ©ebäd)tni!o mit al(eri)anb Sd^nurren unb

(Sd)nafen unb @d)mQnfen, üon feltfamen Slbenteuern, ^Jien=

fd)en unb (5rlebni[jen au§ feiner ©etjenb l)er. (gr fielet fein

l^eimatlid)eö SSefen mit einer Älart)eit nor fid), mie ein 'OJialer

unb 'i)at §. 23. in ben ilonnnobenfd)ubIaben eineö fentimen=

talen ®ienftmäbd)en§ mit einem fold)en ©djarfblidf geftöbert,

bafe man feine innigfte greube t)aben mufe an ben ^-Prad)t=

ftüdfen üon t3emalten ©titlleben biefer @pl)äre. . . . ©omie

aber ber -2lutor feine ©ppre, b. ^. bie ßrinnerumj uerlä^t,

manbelt i[}n benn bod) ein auffallenbeö Uncjefd}icf an, ha^

man fagen möd)te: er gibt £)pferfd)alen in ber ©eftalt nou

23utterbüd)fen unb läßt 93]enfd)en Dor un^^ manbeln, beneu

bie lebernen §ofen am |)alfe ^ugefnöpft finb ^Jli^lid)

ift an bem 23erfaffer, bafe er in feiner ©igenart auffaltenb

breitfpurig unb bef)aglid) unb an feinen ;^umeilen red)t

fd)mad)en SBi^en, luie in ben „Äammmad)ern", fogar gefali--

füd)tig fein fann ^]5t)Iegma unb 2lpat{)ie laffen bei il)m

felbft bie ©atire nid)t red)t auffommen, unb fo fd)Ienbert

ber Slutor in einer gemiffeu menfd)enfeinblid)en (Selbftjufrie»

bent)eit t)in, bie un§ um bie SBirfungen cine§ großen Talent»

bringen wirb."

Sntereffant unb geiftreid) ift t)a§> Urteil Ctto Submig^S

in einem SSriefe oon 1861 an 23ertl)olb Sluerbad): „Sllfo ,®ie

Seute öon ©elbmgia'! 53^it einem Äleinftabtroman ging id)

aud) um, mie id), glaube id), S)ir einmal fagte; fo etma'5,

mie ber Äellerfd)e märe er meit nid)t gemorben. S)er S;eufelS»

^erl, ber Äeller, t)at ein munberuolteö Kolorit in feiner
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9}lad)t. @o tiefe gliU)enbe ^-arben l)at nur ©iorgione ober

Slijiün; mein innerer (Sinn ift baöon nod) immer wie eine

c]ot{)ifd)e Jlird)e mit gemalten ^enftern, burd) meld)e eine

2lugu[tfonne l^ereinfd)eint. . . . SBunberbar, mie, gerabe wie

bei ben 93enetianern, bei iteKer ha§ Kolorit 3eid)nuni3 unb

Äompo[ition au§ feinen 5JtttteIn l)erftellt, b. 1^. au§> beg

ÄoloriteS Mitteln; unb wie beibe§, ma§ öon 3^iti)nunt3 unb

Äompofttion öorJ)anben, wieberum nur bem Kolorite bient.

S)ie ^arbe tritt für alle anbern Slnforberungen ein, erfe^t

unb bejafilt fte. 5Jiel)r 3^i<i)nung unb eigentltd)e ,^ompO'

fition, unb bie ^Jarbe wäre nidit möglid), unb mir uerlören

met)r al^ jene erfe^en !önnten. @e5eid)net mären bie meiften

©eftalten unb ©ruppierungen abenteuerlid) ; mit biefer garbe

gemalt, werben fte wal)r, wie fie wieberum, unb nur eben fie,

wie fie ftnb, bie f^-arbe wal^r unb natürlid) mad)en, bie bei

etgentlidjer 3eid)nung unb .^ompofition abenteuerlid) erfd)einen

würbe. @§ ift D^omantif, ber ha§> gäl)e, gefunbe, fdiweije^

rifd)e ^^legma ben ©d)werpun!t unb bie fefte 2eiblid)feit

gibt, bie unferer beutfd)en ütomanti! fel)lte ober, wenn nwn

e§ fo nennen will, bie poetifd)e Söal^rl^eit."

9'Jeben ber ^yortfe^ung gu ben ©elbwrjler @efd)id)ten,

üon benen and) „Sietegen" in SBerlin bereits geplant war,

— bie „Urfula" ber „3ürid)er ^^ooellen" taud)t ebenfaltö fd^on

im ©ntwurf auf — fann Heller einen ^weiten SIoöellen^Äranj

au§, ber bie Sluffdirift „©alatea" fül)ren foHte. (5§ fmb

bie fpäteren „@inngebid)t"=9]ooelten („Äüfe' eine wei^e @a=

latee" u. f. f.). 3nnerl)alb biefeS 9^al)men§ l^ätten aud)

„Sieben d)riftlid)e Segenben" i^re (Stelle gefunben. 9?od)

beöor ber ®id)ter 33erlin »erliefe, fd)lofe er am 30. @ep^

tember 1855 mit bem Serlag§bud)l)änbler ^-ranj S)uncfer
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ben 33ertrag über „§it)ei üon i^m gu ]d)reibenbe 33änbe 9'Jo=

Dellen in einem Um^nmj oon gufammen c. üierjiij S)ruc!=

bogen unter bem 3:itel ©alatea" ab. @r öerpflid)tete fid),

\)a§> üotlftanbige brurffertige g)ianuj!npt fpöteftenS bi§ §um

näd)[ten 15. 9Zoüember einjureid^en (@äumni§ mar mit einer

l^ofien SSufee bebro^t); bafür mürbe i^m fogletd) bie «Stallte

bes Honorars eingepnbigt. Sw'^i "^a^xt baranf erfunbigte

fid) ^^ranj S)unrfer nad) bem 23erbleiben be§ nod) nid)t ein=

getroffenen ^anuj!ripte§. ©alatea fd)lief. S)ie D^ooellen

jeien ftecfen geblieben, meil fte lauter Siebe§gejd)id)ten bilben

unb er burd) ba§ Seben in ber ^eimat ^u fe[teren unb löb=

lieferen fingen angeregt merbe — fd)rieb er 1858 in ßürid)

an §rau ßina ©und'er, ber bie «Sammlung gemtbmet fein

foltte. 1872 im D!tober, nad)bem bie Segenben in einem

anberen SSerlage erfd^ienen maren, fragte ©uncf'er befd)ei=

bentlid) nod)mal§ an, ob Heller nun öielleid)t etma§ S)rurf'=

bares befi^e, momit er bie ©ebulb feinet alten berliner 2Ser=

legerS belol)ne. @leid)e @efud)e mürben in ben nier nädiften

Sauren mieberl)olt, morauf bie ßu^ücferftattung be§ 3Sor=

fd)uffe§ famt ben 3i"fsu erfolgte.

53]an fennt an ©ottfrieb Heller ben ou§gefprod)enen

.§)ang für \>a§ SSijarre unb ba^ 6d)auerlid)e. Slnmanblungen,

Stoffe biefer 2lrt bid)terifd) ^u be^anbeln, padten i^n nament^

lid) mäf)renb ber trüben ^dim üöltiger 3Sereinfamung. @o

jeid)nete er im S)ejember 1853 folgenbe entfe^lid)e 23egeben=

l^eit auf: „Su Söicn mürbe eine ^^rau nerurteilt, meld)e il)ren

breiäel)niäl)rigen @ol)n ermorbet l)at. S)ie ^-rau unb il)r

9J?ann unbefd)oltene e]^rlid)e ßeute, bie fid) burd) i^rcr ^änbe

Slrbeit gemiffenl)aft ernä'^rten unb baranf fal)eu, ftc^ mit

@^ren burd)jubringen. ®er Änabe aber tpurbe oon frül)fter
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Sutjeub au bösartig unb mu^te üielfad) wegen fd)Ied)ter

@treid)e geridjtlic^ unb elterlid) abge[traft werben. @r ent=

ttiid) oftmaUS unb warb tro^ feiner 3«9^nb öon allen 9iad)=

barn gefürd)tet. (är mar wieber entn)id)en unb surücfgebradit,

aud) Don ben Altern in übergroßem .Kummer unb 2Ser»

^weiflung ^art ge5Üd)tigt. S)er 9Jiann al§ Äut[d)er a.h=

wejenb. 5)ie Butter allein mit bem @d)eufal, baSfelbe

l^ütenb. @ie fud)t i()n fortmätjrenb burd) Strbeit ju be=

fd)äftigen unb com 23öfen abguljalten. Sie weiß nid)t, wo

fte i^n l^int{)un foll, bamit er ben 9^ad)barn nid)t fd^abe.

©ie fd)ämt ftd) in il)rem 9?Ted)tIid)feit§ge[ül)I, mit bem jungen

unnatürlidien (Sd)elmen auf ber (Straße gu gel)en, über*

winbet fid) aber bod), um i^n irgenbwo außerl)alb auf bie

Slrbeit ju füi)ren. ©ine§ ?[)]orgen§, al§ er lange fd)Iäft,

wedt fie ii)n unb muntert il)n mit funnneröoflen Söorten jur

Slrbeit auf, biefelbe al§ feine Sfiettung üom 2}erberben an=

))reifenb. (är gibt i^r eine fred)e Ijarte Slntwort unb fagt

gerabeju, er braud)e nid)t ju arbeiten, er fönne fte!)len, \va^

er bebürfe 2C. S)a bemäd)tigt fid) eine grimme 2öut unb

^Ser^weiflung ber grau, unb al§ ber 33urfd)e unbe!ünnnert

fid) auf feinem Sotterbette bel)nt unb wieber einfd)läft, faßt

fie ben (5ntfd)luß, fid) üon bem S)ämon ^u befreien unb il)n

§u töten. (Sie ^olt ein 33eil unb fd)lägt ben böfen (Sd)Iäfer

in gwei woI)lgefüt)rten ©treidien tot (93tutterliebe ober Äummer

in äußerfter 'itJotenä). 6ie trifft 2[iorfcl)rungen, l^adt bie

©lieber öom Seibe ic. S)ann E)oIt fie i^r Sßrot, Wüd) :c.

jum i^rüfiftücf unb !od)t baefelbe. 2iBäl)renb breier Sage

trägt fte nad) unb nad) ben jerftüdelten £eid)nam auö bem

.^aufe, bie Seile jerftreuenb wie 5Jiebea. (Sie forgt aber,

ba^ biefelben nid)t oon wilben Sieren ober ^unben gefreffen
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mürben itnb legt fie bat)er übereilt an offenfunbige Drte, lüo

fie gleid) gefunben inerben: fo betw^opf auf ben dlanh eineö

33runnen§ (ed)t weiblid), luell ha SSeiber l^infommen). 9J?and)=

mal l^at fie ein ©tücf be)§ Soten im ^orb bei fid), wo fie

in Strbeit ftei)t, iräfd)t u.
f. f.

unb trägt baSfelbe nad) i)oI(=

brad)ter faurer 5Irbeit erft in§ ^-elb (faurer ©ang). S)em ^lann,

ber nad) bem ilnaben fragt, fagt fie, er fei mieber geflogen.

9ll§ alles t)onbrad)t mar, brid)t fie ^ufammen unb ge^t fran!

ins ^ranfen^auö, Don mo fie 3um @r!ennen beö in3iüifd)en

§ufammengefunbenen ßeid)nam§ gel)olt roirb. ©ie lüirb gum

Sobe nerurteilt. ^oral"

Ober er notierte ftd) ju !omifd)er SSermenbung eine

ffurrile 3eitnng§nad)rid)t: „®ie brei S)iebe, bte, in einen

©elifateffenfeller eingebrod)en, burd) ein fd)male§ Soc^ ge=

fd}(üpft finb unb fid) bort fo noll freffen, ha^ fie nid)t nnieber

I)inau§ !önnen unb gefangen werben wie Stale in ber dim\e",

®amit in ßufaminen^ang ftei)t eine ä^nlid)e, an§ Slbfurbe

ftreifenbe $robuftion§reil)e beö ®id)ter§. 6r fing an, fd)rerf=

l)afte 2;age§gräuel in ber bänfelfängerifd)en SaKabenmanier

be§ frütjeren ad)t3el)nten ^citirfiunbertö ober im «Stile @d)arten=

megery unter bem Sitel „(Sd)iDurgerid)tögefd)id)ten" gan^ für

fid) in 3Reinie ju bringen. @in fpäterer SSerfud), auf biefe ®inge

gurücfjufommen, liegt in bem merfinürbigen, in ber ©efamt=

ausgäbe ber ®ebid)te gebrurften ©tue! „@in 6d)tt)urgerid)t"

üor,in beffen(5ingangSüerfen auf |ene§ munberlic^eUnterfangen,

ba§ il)n „befiel in munberlid)er Bdi", angefpielt wirb. Q§

ift bie ®efd)id)te eines 33übleinS, ha^i, bie 9J?unbl)armonifa

blafenb, burd) ben Söalb gel)t unb oon einem Der!ommenen

33urfd)en um biefeS feines finblid)en SnftrumenteS willen

rud)loS erfd)lagen wirb, (äine 6d)auerbal(abe non beui
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35erliner ©d)neiberlel)rling .^auBe, ber feinen 9Jtei[ter er=

morbet, [id) au§ beni ge[tol)lenen ©elbe Äonfeft fauft

unb, ein Äperg üon 3wtf^i^ ö""t ^unbe fü^renb, gefangen

wirb, mag mitgeteilt werben. @oId)e feltfamen 33Iafen

I)at bamal'j fein @et)irn getrieben. ®er allgugrofeen £ri=

üialität wegen ift er üom meitern SSetriebe abgeftanben.

©an^ üereinjelte iRefte baöon finben fid) nod) in bem

1853 in 33erlin gebid)teten, mieber^olt umgearbeiteten,

erft nad) brei ^^i^i^S^^nten neröffentlid)ten „2(potl)efer üou

ß^amounir".

(Seit bem üorle^ten Sal)re feine§ berliner 2lufentl^alt§

befud)te ©ottfrieb ilelter mitunter ben Segationörat 2Sarn =

l)agen Don 6nfe an ber 5J?auerftrafee. S)iefem bereitmiriig»

ften ^örberer alter jungen Salente mar e§ erft im 3fi«W(^i^

1852 gelungen, bie 2Sol)nung be§ <5d)meijer ^Poeten, beffen

„9Zeuere @ebid)te" er einige 2Sod)en juDor erhalten ^atte, gu

ermitteln. Heller ftattete il)m auf eine ©inlabung t)in im

Wäv^ einen einmaligen SSefud) ai\ fam aber nid)t mieber

bi§ nad) bem (grfd)einen be§ „©rünen ^einrid)". ^^an lieft

unterm 30. ^ärj 1854 in ä>arnl)agen§ 2:agebüd)ern, 23anb 11,

14: „9lad)mittag§ Sefud) üon ^errn ©ottfrieb Heller, ©ein

„©rüner ^einric^" ift ein 9?oman, mie 9?ouffeau§ 33efennt=

niffe einer ift, öoll ^ft)d)ologie, unbeab fid)tigter ^äbagogif,

frifc^er S^aturbilber, alleä in ebler l)ö^erer .^altung; ju ben

bort abgelegten bid)terifd)en 23e!enntniffen fügt er münblid)

nod^ anbere me^r profatfdje. (5in eigentümlid)er geljaltoolter

?ÜRenfd), aber für bie Söelt etma§ üerfdjoben, nid)t gan§

braud)bar äugerid)tet! ©r lebt feit üier ^a\)xm l}ier. ©ein

boppelteS 2;alent für ®id)tung unb Malerei ftd)ert i§n gegen

^arfc^erS Unglüd. 3d) rief ßubmiHa ^erju. (5r er^äl^lte
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je!)r merfraürbig öon 6d)erenberg, beffen SSefen, unb inacl)te

babet bie treffeub[ten Semerfungen^)."

SSarnl^agcn, „ber Statthalter ©oet^eS auf ©vben", eine

öDrnel)me raürbeDoIIe (äridjeinung, ein .Kenner uon fetnftem

Urteile, Qob ftd) äufeerlid) ooll oerbinblidjfter 9J?ilbe unb @e=

la[fenf)eit; im Snn^i'n brütete ber ^urücftjefe^te S)ipIomat be=

fanntlid) eine Unfumme non öaB gegen ^reu^en« unb S)eutjd)^

lanbö berühmte ^erfönlid^feiten au§ unb legte i^n in feinen

5S;agebüd)ern nieber, Kield)e nad) be§ DnfeliS Sobe §u altges

meinfter SSeftürgung bie 9Jid)te SubmilTa Slffing jd)onung5loö

unb ftoBiüeife an bie Sbffentlid)feit fd)leppte. Submilla, eine

unfd)öne fieine, J)öd)[t beiüeglid)e ^Ißerfon, ftanb bamaly

beut .^auswefen 2Sarnf)agen!S Dor unb lub ©ottfrieb Heller

3U @nbe Slpril 1854 jum er[ten ^lal in i^r c^affeefrän§d)en

ein. Seitbem würbe biefer ein gern gefe^ener @a[t biefeö

Bir!el§. @ine Sodjter be§ Hamburger Slr^teS Slfjing unb ber

iRo\a 'äJ^aria 33arnl)agen, mar SubmiKa fd)on al§ 5JZäbd)en

mit ber Sitteratur^ unb (S!anbald)roni! be3 Sageö uertraut.

®er junge ^riebrid) Hebbel, raeld)er 1839 pufig in i{)rem

tiätcrlid)en A^aufe üerfel^rte, nannte fie unb il)re @d)TOefter

fritteinbe @efd)öpfe nou fanatijd) jungbeutjdjer @e[innung,

ber Srauenenianjipation l^ulbigenb, ©eorge @anb a\§> §ot)e=

priefterin nere^renb. 3^)^ Q'^W^ SBefen lüar ein p^anta[tifd)=

e^jentrifd)ey. @ie ^at jpäter fd)trier bafür gebüßt, ^-ür il^re

?5reunbe jebod) legte [ie eine wat)r^aft aufopfernbe ©üte an

ben Sag. 3" ^^"^^^ Äafieegeiel(fd)aft fa^ Leiter allerlei inter=

effante $erfönlid)feiten : ben alten ©eneral (5. üon ^Ißfuel, ben

') SSgl. ferner Sat3ebüd)er 8,476; 9, 100; 11,4; 11,93; 12, 96;

12, 116; 12, 122; 13, 78 ff.
— Über 5«ifoIau§ .f)arfä)er uou 23afel

(1783—1845) ogl. a3arn^ac3enS Senftuürbigfeiten.
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et)emali(]en preu&ifd)en ^rietjenünifter unb ^^^eunb .^einri(^§

oon ,ft'(ei[t; j^erbinanb Saffalle, Slbolf 6ta^r u. a. 2]on 2Sani=

!)ai3en erhielt er cRal)el!j §anbe,remplar be§ „(S^erubinifd)eu

3öanber§=^Jiamii§" non SlngeluS ©ilefuiö 3um @efd)en! in

ber ^{ünd)ner SluSgabe üon 1827, (5§ i[t baQ SBüd^lein,

raeld)e§ ber Pfarrer am @d)lu[fe be§ „©rünen ^einrid)" juin

entgücfen ber ©efellfd)aft in§ @rafen!)au§ briiujt. ^ier

finbet ^einrid) neben ben übritjen tteffmnigen Swet^eilen

be§ „Def)ementen ©otte§fd)anerö" a\\\ ©.71 niiter ber Stuf»

fd)rift „3e^t nuifet bu blüi)en" jene luunbcrfdjönen 33er[e:

„53Iüf)' auf, gefrorner ßl)ri[t! ©er SOtai ift nor ber Zi)üx:

S)u bletbeft emig tot, blüt)[t bu md)t jeljt unb f)ier"')-

fyür 23arni)ai]en bewal)rte .^eKer lebenSlantj tjrofee 33er=

etjrung, nid)t ^um minbeften für ben uorgücjltc^en ^ro[aiften

— SDarftellungen inie „S)a§ geft be§ ^yürften non (2d)war3en=

berg" I)ielt er für nnt)ergleid)lid)e ^Heifterftücte — unb f)Qtte

bie §reube, ha^ ti)n jener im Sommer 1856 in ßürid)

befud)te. ®ie ?tid)te Submilta l)atte fid) fd)on in Berlin

„^ölÜfd)" für il)n erklärt: fie porträtierte i^n^), legte bereits

bie eleganten rofenroten unb meergrünen 23ogen 33riefpapier

in 33ereitfd)aft unb fpi^te bie geber, um nad) feiner Slbreife

ungefäumt einen t)öd)ft e^renreid)en 33rieftt)ed)fel mit i^m

gu eröffnen, ©eine Slntroorten galten inbeffen fid)erlid) meljr

bem D^eim al§ ber 9^id)te; wie jene benn aud) nad) 35arn=

^agen§ Sobe (0!t. 1858) fet)r einfilbig ober malitiöS werben.

') 3n ber äJorrebe 511m nämlidien Süd^Ieiu @. XII traf ©ott-

frieb Heller auf ba§, ü)?otto ju „5)orotl)ea§ 33Iunteufürbd)eu" au§ 8ubo=

Dtcu§ «BlofiuS „@ei[tltd)eu Unterricf)tungen": „Stber fo fid) verlieren, ift

mef)r fid) finben," ebenfo auf bieienigen ju ben Segenben „Sie 3ung=

frau unb ber Seufel" unb „®ie Suugfrau al§ «Ritter".

') a5ieUeid)t ift btefeS «Porträt in 8ubnnlla§ 5Rad)IaB auf ber

Ä. S3iblioti)ef tu Berlin ju finben.



JDaS Sunderfd^e .^auB. 81

Sn ben fed)^3§iger Sauren tt)oE)nte ßubmilla ir»ieberf)oIt

unb auf läucjere S^it in 3ünd), t)a if)r in biefer ©tabt bie

Verausgabe ber S;agebüd)er fowie ein ^ro^e^ über biefelben

mit einer 3ürid)er Sud)f)anbluni3 §u fdjaften mad)te. '^m

^erbft 1873 ^eicjte bie ßweinubfünf^iciiä^nge t^re SSerlobung

unb 2Sermöt)lung mit einem jd^mucfen SSerfagliereoffigier an.

SDa§ Derfpätete ^er^enSglüd' nal)m ein (änbe mit (Sd)recfen.

3llS bie ^Sielgeprüfte im 2lugu[t 1879 öon ^loren^ nod) ein=

mal nad) Sürid) fam, meinte Äeller nad) bem er[ten 33efud)e

bei it)r: bie Submilla l)abe je^t aud) ein „abgebranntes

S)orf" im ^Jhmbe.

@in anberer ÄreiS, ber [ic^ i^m n)ät)renb ber legten

berliner Qdt, n3al)rfd)einlid) burd) §eibel§ SSermittlung,

öffnete, war bie präd)tige, bamal§ faft fürftlid)e .:^äuSlid}!eit

be§ raarferen alfpreu^ifd)en 3SolfSmanne§ g^ranj ©untfer.

S)iefer Ijodi^er^ige freifinnige 3SerIeger naf)m fid) Deiters

auf bie ebelfte SBeife an, unb feine ©attin, ^rau Sina

S)unrfer, eine originelle 9f?^einlänberin, eine geiftoolle, für

alles ©diöne tüie für jeben nobeln @port empfänglid)e l^rau,

fafete eine ungeiüöl)nlid)e Sieilna^me für ben urn)üd)figen

(Sdiweijer, mit bem fie nad) beffen .^eimfefjr einen eigen=

artigen SSrieföerfe^r füljrte. Sn bem gaftfreien ^aufe an

ber 3ot)önniS[trafee l)atte ÄeHer baS gange berül)mte ^Berlin

beifammen. ^ier lernte er u. a. 23ogumil @ol^, bann ben

@efc^id)tSfd)reiber ber fleinen beutfd)en ^öfe, ßbuarb SSe^fe*),

^) 35el)fe gebenft in bem 35ortt)ort 3u ber ®efc!öid)te ber fleinen

.^öfe 1, 9 unter 2tnfül)rimg einer ©teile an§ bem „©rünen ^einrid)"

4, 97, bie üom I)t[torifc[)en nnb politifd^en SeiiniBtfein I)anbelt, Venera

mit folgenben, ja fa[t propI)ettfd) flingenben SOBorten: „3d) empfel^le ben

guten ü)ierflenburgern aufS roärmfte biefen furjmeiligen 3toman, eines

ber gei[treid)ften 33üd)er, baS in ben legten Scil)ren bie 5ßre[fe oerlaffen

©ottflieb Äctter. II. 6
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Dr. SuIiuS ^yrefe, ber il^m fpäter in Sund) lüieber über ben

2Beg lief, fennen.

Subnjig ^ietfd) fd)ilbert in feinem f)übfd)en 33ud)e: „2ßie

id) ©diriftfteller geworben bin" (1893) ha§ S)untferfd)e ^auö

unb bej'jen ©äfte fei)r anfd^aulid). „®ie merftnürbitjfte ^er-

jönlid)feit — I)ei^t e§ @. 109 — loar jebenfalts ©ottfrieb

ÄeHer, 1853 tro^ feiner Qd)tunbbrei^ig (lie§ öierunbbreifeig)

3nf)re in SSerlin al§ @d)riftftener nod) faum gefannt; —
feine @ebid)te l)atte man nid)t gelefen, fein 3flomQn ,2)er

grüne .^einrid)' erfd)ien erft im folgenben Sö^re. 3« feiner

unt>üd)figen fc^meigerifd)en ®erbl)eit mad)te ber üeine, breit»

fd)ulterige, unterfe^te, eifenfefte, lüorüarge, bärtige 5J?ann

mit ben fd)önen ernften unb feurigen bunflen Slugen unter

ber mäd)tigen (Stirn, ber inbe§, wenn il^n etwa§ ober irgeub

raer ärgerte, nid)t nur fel)r unoeri)ol^Ien feine 93^einung

äußerte, fonbern aud) immer bereit war, i^r mit feinen

I)at. S)er S5erfaf|er i[t ein Siepublifaner, aber ein geborner nnb ein ein«

fad)er ed)ter, fetner öon ber ^i)perfultur uuferer burc^ unb burd) öer»

eitelten unb üerfaulten mobernen Genialität angeftetfter jfurjatmiger

^elb unb Slljetor', ein geborner 3ürid)er, ber in bem 23nd)e feine

eigne @ef^id;te norfüfirt; er lebt gegenwärtig nod) ©tubien t)alber in

33erlin, wirb aber mit näd)ftem in feine .^^eintat jurücfgel^en, iüo er

öorauSfic^tlid^ eine I)erDorragenbe SioUt in ben @efd)äften feine§ ©taatS

einmal einnel)men wirb; benn biefer nortrefflidie ^oet ift and) ein fern»

gefnnber, profunb gefd)eiter |)oIitifd)er Äopf unb ein burd)au§ unab»

I)ängiger, fefter, im ebelften ©inne be§ 2ßort§ einfad)er 6f)arafter, ein

9)?ann ganj anberen @d)Iage§ als ber ie|;t fein öanbSmann geroorbene

©jcbemagog ^erroegf), ber bereinft ,aut ber Sinne ber Partei' [tanb.

2iBa§ icürbe au§ ®eutfd)Ianb geworben fein, »nenn foId;e

@enie§ ber 5ßartei an bie ©pi^e gefommen mären, roof)in fie, Soffen

tragenb, ftrebten! 3" <&errn Deiters 33nd)e mel^t ein ganj anberer,

frieblid)er, aber frifd)er, neuer, gefunber, bnrc^auS 9Kafe l)a[tenber,

befferer ©eift — barum eben empfef)Ie id) t>a^ ^nd) ben guten 3)?e(J«

lenbnrgern."
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fräftiijen gäu[teu mef)r 'i)^ad)brud ju geben, §tüifd^en ben

Qbgefd)lifienen berliner 93lenfd)eit eine ganj eigentümlid^e

§igur. Safe er nid)t an3uoiel oon i^nen l^ielt, baran§

ntad)te er fein ©e^eimni^. 9Zur für ^-rau Suntfer felbft

I)e9te unb befunbete er jebergeit lüarme Qufrid)tige 2Serei)rung."

Unrid)tig i[t blo§, \m§ ^ietjd) über ben 5lu§gang be§ iRo=

man§> jagt, a[§ tiätte ber S)id)ter feinen ^einrid) ganj

wtber bie urfprünglid)e 2lbfid)t unb innere ißeranlaffung,

lebiglid) bem ©rängen be§ SSerlegerS nad) einem ©djluffe

nad)gebenb, öom Seben §um Sobe gebrad)t.

Ungefä!)r m§> '^a^x 1854 fällt eine erfte pd)tige 23e=

gcgnung mit 3uUu§ 9flobenberg, §u bem Kelter nad)mal!S

in enge Iitterari]d}e unb freunbfd)aftlid}e 33e5iei)ungen trat.

3n ber Äonbitorei %üdß luurbe iRobenberg burd) Slituö

Ulrid) auf ben @d)tt)ei5erbid)ter aufmerffam gemad)t. „@r

war — ersä!)lt 3Robenberg in feinen „SSilbern au§ bem 33er=

liner Seben" III, (S. 123
ff.
— unter einer großen S^itung

gleid)fam »erborgen, bod) fo, ha^ id) il)n Don ber ©eite

fef)en fonnte: bie furge gebrungene ©tatur, ba§ marÜge

©efid)t, bie mäd)tig i^ol)e ©tirn, bie treufjer^igen Stugen, bie

9^afe, ber ?[Runb ftarf au^gebilbet, aber ebel geformt, unb

SBangen, Äinn unb Sippen oon einem ftattlid)en SSoItbart

umrabmt". 3?obenberg fanb ben fo ©efd)ilberten met)r al§

giuei 3ai)i"3^l^)nte fpäter unoeränbert biä auf ben ergrauenben

23art. ^yrau 3«ftine 9ftobenberg beit)alt)rt alö ©efd)en! @ott=

frieb ^ellerö eine 2BalbIanbfd)aft mit bem S)atum „^Berlin

1855" auf. ©in SSeleg bafür, ba& eö ben '3JRaIer in il^m

üon B^it SU ßeit nad) IBetljätigung uerlangte*).

') Stuf bie SRücffeite fd^rteb ©ottfrieb ÄeUer am 29. Stiiguft 1878

füUjenbe SSerfe:
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3u feinen bamalic|en 33efnnnten gehörte weiter ber

junge SJledflenburger ©ramatifer Äarl @d)röber, 5Sertafjer

einer „Spi^igenia in S)elpl)i", eine§ „(Satilina", jowie eine§

gei[treicl)en fomi1cl)=latirifd)en (äpo§ „S)ie Äretl)iplet^iabe".

©r i[t fd)on am 3. Slpril 1856 in 5Ründ)en geftorben. ^m
Suni 1855 l)atte er Äefler auf feinen anmutigen Sanbfl^

SBitteni^agen bei S^elbberg in 9}ted(enburg-6treli^ eingraben:

„Sßeg mit bem Siergartcnftaub unb ben öer!rüppelten Sinben

— I)ter ift frifdie Suft unb ein Söalb üolt ^unbertjäl^riger

23ud)en unb @id)en. (äin paar 2Bod)en in be^aglidier Un=

gebunben^eit gu üertollen, fid) geJ)en §u laffen in ^emb§=

ärmeln unb S3ummell)ofen, glauben ©ie mir, e§ t^ut einem

iüol)l 9hir nid)t lange befonnen! ©epatft unb gur

«Poft!"

©ottfrieb Heller war injn)ifd)en immer tiefer in ö!ono=

mifd)e 3Serlegen^eit l^ineingeraten. SBarum er nid)t l^eim*

feierte? ©eine @^re ftanb auf bem ©piele. 9?od) mar „S)er

grüne ^einrid)" nid)t üollenbet unb üon allen Sühnen»

planen nid)t ©iner gur 3fteife gebiel)en. ®ie ^eimatlid}en

löet)örben, tüeld)e i'^m bie Mittel gu feiner Stuebilbung

„5)te§ trübe Silbdjen ift uor breiunbjiuanäig 3af)ren

Sm eiufttgen 33erlin mir burct) ben Äopf gefal)ren-,

sollt 2öaffer rourb' e§ bort auf bem ^apin fixieret,

aSon ^xau Suftinen nun ba^in gurücfgefüfiret,

Sßo eä entftanb, oom regnerifd^en 3üric^fee

a9t§ I)in sur altberüf)mt= unb it)afierreid)en ©pree.

Stuf Söeßen fäl)ret fo, ein sRieberfd)Iag ber SBeüe,

®e§ Seben§ 2lbbilb ^in, bie blöbe 2tquarelle."

Äeaer äuBerte fpater fd)er3l)aft gjobenberg gegenüber, er l)aht oor«

unb mä)i)tx beftanbig eine IBriUe getragen, nur in Serliu nid)t; „ötel=

leidet au§ (gitelfeit ntd)t, ba^er möge e§ auc^ mol)I fommen, ba^ er

in Serlin nid^tö gefe^en \)ahz."
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an bie §anb ö^Ö^^^"/ ^^^ Sreunbc, bie crwartungSnoK auf

ü)n fal)en, l^atten ein ö^wiffeS 9'ied)t, enbltd) au[ einer po[i=

tiüen 2eiftunc3 gu be[te!^en. 2Sün 23erlin inollte er, jd)on

feiner bortigen SSe^ie^ungen wegen, nur in öollen @^ren,

o^ne 3"rii(f(affung üon 33erbinblid)!eiten weggel^en.

Sn biefen 3öirren blieb ^ermann ^ettner fortn)äE)renb

ein treuer .g)elfer in ber ^lot. ^m ?Jiär^ 1854 tarn er felbft

auf einige Sage nad) SSerlin, al§> er in ber ©ingafabemie

feinen 23ortrag über „3^obinfon unb bie Ü^obinfonaben" gu

t)alten l)atte.

2Sor allen waren bie ^-reunbe in ßürid) tptig. J^eller

l)atte feine gange 9Zotlage betn ^eimgefel)rten (5l}riftian .^eu^er

im ^erbft 1853 eröffnet. S)iefer jog ^Jiänner wie "^ahh

S)ubi? unb 5llfreb @fd)er ins 23ertrauen. Kelter follte

3unäd)ft ein genaues 2Serjeid)ni§ feiner ©d)ulben in

3ürid), .g)eibelberg unb Berlin gufannnenftelten. „3SergiB

unter ben S3erlinern — mahnte Apeufeer — aud) (Sd)neiber

2S. nid)t! (5§ ift immer ein üerf(ud)ter Särm in 9?r. 22 an

ber S)orotl)eenftra^e, ber Quelle ber @d)it)eigerifd)en ^ama

in Berlin." S)aö uerlaugte ^egifter traf ein, worauf fid)

Dr. S)ub§ an§ 2öer! mad)te unb fcd)§ Slftien gu 300 ^ranfen

bei nertrauten g-reunben gum ^wcde ber SoSeifung beiS 33e=

brängten abgufe^en fud)te. 2)a§ Unternel}men war munterer

als lufratiü für bie Slftionäre. Heller braud)e nid)t§ gurürf=

gugaljlen, fdirieb .f)eu^er. 9]atlonalrat Planta g. 23., ber ben

^oeten wcber fenne nod) fonft ein großer S)id)terfreunb fei^),

ncl^me eine 3lftie auf bie 33ebingung l)in, ba^ S)ub§ ba^

^lantafd)e 2ufmanier^6ifenbal)nproieft unterftü^e unb Äelter

') (Später lum-be ber trefflid)e 2(nbrea§ 3fiiiboIf uon gJIanta

(öe[t. 1889) bem ®id}ter ual)e befreunbet.
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f. 3. eine Su!mQnier=£)be oerfaffe. (5§ gelang, biä gunt ^'ül^^

ling 1854 bie (Summe aufzubringen. 2tlu fie bei Kelter, ber

bie .^auptaftionäre fpäter in§gefamt befriebigte, eintraf, reid)te

fie eben §ur S^ilgung ber ^ajfiuen l)in.

Um bie nämlid)e 3eit fd)ien ftd) il^m ein 2öeg au§

alten 2öirrni[fen ju öffnen. S)er genannte fd)n3ei3erifd)e

(Staatsmann ^tif'ob S)ub§, bamaliS 3ürid)er Staat^anmalt

unb 9'JationaIrat, fd)rieb bem ^-reunb au§ 23ern, auö einer

Si|ung ber 33unbe§oerfammIung üom 7. ^^ebruar 1854:

„©u l^aft maijrf^einlid) in ben 3eitungen öon unferm

SBerfud), eine fd)n3eiäerifd)e Unioerfttät 3U grünben, gelefen.

S)iefe mürbe jmar Dermorfen; hingegen mürbe mit geftern

erfolgter 3uftimmung beiber (Räte ein ^oIr)ted)ni!um be=

fd)loffen, an ba§ eine §lrt pl^iIofopl)ifd)er g^afultät angeMpft

mirb. Unter ben £)ier ju leljrenben §äd)ern i[t Sitteratur=

unb ^unftgeid)id)te befonberg E)erau§ge^oben, unb e§ fc^eint

mir nun, S)u märeft ber 5Jtann, biefe gäd)er gehörig ju

repräfentieren. SSäreft S)u bamit einüerftanben
, fo mürbe

id) fofort @d)ritte t^un. SKenn bie (Stellung Dieneid)t an=

fänglid) aud) nid)t glängenb botiert mürbe, fo lie^e ftd) bod)

möglid)er SKeife eine ärüa§i f)öt)ere ©umme au^fe^en unter

bem Sitel üon ÜberfteblungSfoften. S)a!§ $ol9ted)ni!um mirb

mutma^Ud) auf iperbft 1854 eröffnet." 5luf bie brei erften

SBänbe be§ „©rünen §einrtd)" eingelienb, fäl)rt S)ub§ fort:

„3c^ bin fein fompetenter Ä'ritifer; id) glaube S)ir jeboc^

prophezeien ju tonnen, ha^ S)u mit ©einer ftill, aber tief

gemütlichen 2öelt= unb Seben§anfd)auung S)ir S5af)n bred)en

mirft, menn S)u S)id) nid)t etma gu fel)r in§ S3reite ent=

mitfelft, menn S)u Seiner fd)mei3eriid)en (5infad)i)eit getreu

bleibft unb nid)t etma in bie (Stricte be§ Sßerliner ©eiftreid)»
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tuinS üerfältft. S)od) e§ J)at bamtt feine 9lot, luo @d)rot

unb Äorn fo gut unb ba^j ©efü^l fo reid) entrairfelt ift."

9lad) einer grünblid)en ©elbftprüfuntj lefjnte ÄeKer bie

il^m 3U9ebad)te ^rofefjur ab unb empfahl ^ermann .^ettner

in 3'ena, weld)er nncjleid) befjer bajn tauge. S)ie[er lourbe

jebod), beöor bie Slngeletjenl^eit üon Sürid) aus gum 2lb=

fd)lu^ gelangt loar, nad) 2)re§ben berufen. '^Jad) ßürid^

ging griebrid) S^eobor 23ifd)er. S)ie ^-reunbin ^o^ann^^

Äapp fd)rieb beut S)id)ter am 31. Wäry. „^rft t^at mir'ä

leib, ha^ @ie fein -^Sroteffor würben; bann aber bin id) frol^

geiDorben: benn in ßünd) wirb ebenfo gut wie anbermärtS

ber ^ro[e[foren[tu^l ha§: ^t)ili[terium ^erüorlocfen. bleiben

(Sie eine frifd)e freie ©eele ^\^v ßeben lang!"

©ottfrieb ÄeEer blieb in 33erlin. ©§ foHte nod) beinal^e

gmei '^aljxe bauern, bi§ [id) ba^ .f)eröor[teigen au§ feinem

g^egefeuer üerroirflid)te, unb §mar beburfte eö einer 9tot ganj

befonberer 2lrt, cor ber er t>k ©egel enblid^ einftrid).

3n feinem „Sanbüogt öon ©reifenfee" läfet er feinen

trefflid)en Sanbolt in einer fdjönen (Sommernacht ben

$lan faffen, eine fleine, aber au§gefud)te ©efeltfc^aft ein=

Sulaben. „2öeld)e @efellfd)aft, ,g)err SanbDogt? 2öer mirb

fommen?" fragt bie l^anbfefte 5pau§§älterin, §rau 5J?arianne

Älei^ner auS ^al(. „„@ö mirb fommen — oerfe^ite er

^uftenb — ber ©iftelfinf, ber .g)an§murftel, bie ©raämücfe,

ber Jlapitän unb bieSlmfel."" S)ie grau fperrt ?[Runb unb

Singen auf unb ermibert: „2Baä finb benn ba^ für ßeute?

(Sollen fie auf (Stühlen fl^en ober auf einem (Stänglein?"

„„S)er 2)iftelfinf — befennt .^err Sanbolt — ift ein fd)öneö

Frauenzimmer."" „Unb ber anbere?" „„S)er .s^anSmurftel?

ber ift aud) ein Frauenzimmer unb aud) fd)ön in feiner



88 ^Jieue Siebe.

2lrt."" Unb jo get)t e§ fort bi§ gur Stmfel. „„g3?tt einem

2öort — jagte er — e§ finb ha§i alle meine Siebfd)aften, bie

\d) gel^abt l^obe unb bie id) einmal beifammen fe^en mill.""

„Slber l^eilige§ Äreugbonnerwetter! — jd)rie nun §rau

ÜJiarianne — §err Sanböotjt! (Sie I)aben geliebt unb fo üiele?

£) .^immelfaferment! Unb fein Seufel l)at eine Sl^nung baöon

gel^abt, unb @ie ^aben immer getl)an, al^ ob @ie bie SBeiber

nid)t au§[tel)en tonnten! Unb ©ie l)aben alle bieje armen

Sßürmer angefd)mtert unb fi^en laffen?" „„9^ein, ermiberte

er verlegen läc^elnb, fie l)aben mid) nid)t gemollt."" „9lid^t

geraollt?" rief Marianne mit iüad)fenber Slufregung, „feine

einzige?" „„9lein, feine!"" „S)u üerflud)te§ ^ad!" wetterte

^Rarianne.

©enau fo wie feinem ganbolt ift e§ ©ottfrieb Heller

felbft ergangen. (Sogar bie ^aljl bürfte leid)t ftimmen.

@§ l^at il)n leiber feine einzige üon allen feinen Sd)ä|en

gewollt, (gr l)at öielmel^r einen 3Sorrat 5ierlid)er Äörbe ein=

gel)eimft, ber bemjenigen beö 2anbt)ogt§ nid)t§ nad)gibt.

Unb bann tl^at ber alte Änabe immer fo, al§ ob er ha§

2Beiböüolf nid)t leiben fönnte. ^m legten Sal)re feines 33erliner

^ufentl^alteS l)atte e§ i^n mieber einmal tüd)tig ge^iacft, ober,

mie er fid) au§brücfte: ber Seufel l)atte il)m, nad) fünf=

jäl^riger guter 3Rul)e, eine ungefüge £eibenfd)aft auf ben ^a\§

gefd)icft. @S fei bie n3unberlid)fte 93?ifd)ung, bie fid) in

einem 93ienfc^en §ufammenfinben fönne: l)od)fal)renb, bettel=

arm unb uerliebt jugleid) ^u fein. S)a bie 3)ame l^eute nod)

lebt, mu& fid) ber Sefer mit einigen Slnbeutungen jufrieben

geben. So mit ber, ha^ ber fleine, oft fo bärbeißige .gierr

©ottfrieb fein Sluge allezeit auf bie fd)önfte marf. 3m
®unrferfd)en $aufe l)atte er fte gum erften ?3]al gefel)en.



?Reue Siebe. 89

©eine Siebe cjeftanb er i^r niemals. 2lber fte |prid)t au§

Siebern, wie bem 1854 gebid)teten:

„SBetfc nic^t üon bir mein fd^Itcf)te§ .^er^,

Söeil e§ fc^on [o üiel geliebet!

(Siner ©eige gleicht e§, bie gcübet

Sang ein 9}Zeifter unter Suft unb (Sd^merj ^)."

@ie rebet gu un§ au§ bem in eben jenen Sagen feiner

üerfd)iüiec3enen Siebe ge[d)riebenen (Sd)lu^ be§ „©rünen

.^einrid)", in uaiofter Sßetfe au§ einem großen blanen Sogen,

ben er bamal§ al§> @d)reibunterlage benu^te unb förgfam

aufgel)oben l^at. ^ie .Speinrid) ben 9?amen S)ortd)en @d)ön=

fnnb§ fo oft loieberi^olt, big if)n ber (Star gu feinen .Raupten

auStoenbig lernt (4, 419), fd)reibt i)ier ber S)id)ter ben ge=

liebten 9?amen oiele Ijunbert ^Jial in ben gierlid)ften ^-ormen,

oft mit bem 3»fo^ „la bella trovata" (©d)önfunb). Ober

er 3eid)net ein Sanbi^anS, beffen reid)eio @itter {t)re Initialen

trögt, ein ß^n^nier, beffen ©erat i^r gel)ört. S)ann trägt er

auf biefen merfmürbigen 23ogen bie ©troptjen eine§ fd)iner=

mutigen ©d)n)ar3toälber ^olfSliebes ein:

„2Benn einer eine SteBc f)at unb mei^'g nit §'mad^en,

2>?u^ er auf bie (Seite, (Seite fte^n unb freunbltd) tacken.

^aä)tn, iia% tft ein f^mcre§ 2)ing, teid)ter ift'§ SBeinen.

2Ba§ ic^ am liebften, liebften l)ab\ ba§ mu§ idi meiben."

Sluf ben „naffen xsöt)i^göng" l)inbeutenb, in bem er

fic^ befanb, fd)ilt er fid): „^err ©ottfrieb 2;J)ränenberger,

S^ränenmeier, Slljrönenfunpel". Dber er flagt mit ©oetl)e:

„2Ber nie fein Srot mit 3:^ränen afe." u. f.
m.

') 3uerft in (Bdjab?^ 9)hifenalntana^ 1854. 4. Sal)rö. (S. 39,

bann in ben „©efamuielten @ebid)ten" ©. 284 gebrudft.
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S)ortd)en ift ha§> lebenbige Slbbilb |ene§ 5[Räbd)eniüeienö,

and) ber äußern ©rfdieinuncj nad). 5ll§ „ein l^od)getrad)fene§

fd)öne§ grauengimmer mit fdjwaqen Sorfen" wirb e§ im

3ugenbbud)e tjefc^ilbert. ©ottfrieb J^eller oertraute feinen

.Kummer luenigen t^reunben, fd)liefelid), ba er bei längerem

^Bleiben !ran! gu »erben fürd)tete unb burc^auö ^eim mu^te,

fogar ber ^O^ntter. S)ortd)en f)aüe biefer auf il)rer 9lei|e nad)

ber @d)tt)eij im ©ommer 1855 einen 33efud) jugebad)!, fte

aber nid)t getroffen.

^an erinnert ftd) au§ bem „©rünen ^einrid)" , lute

biefer fterbenSüerliebt in ®ortd}en @d)önfunb fid) in ^-elb unb

^lur umi)ertreibt unb eine§ 2;age§ fein .^pergenewef) auf ben

iRüden eine§ 23auernburfd)en :prügelt. tiefer ßug ift fo ed)t

Äeüerifd), ba^ man ftc^ nid)t gu üertüunbern braud)t, beim

Sefen ber Sriefe 88 unb 106 auf eine äf)nlid)e Seilerei, bie

einen 23erliner (Sd)riftfteKer betraf, ju fto^en.

Unterbeffen l^arrte in 3üric^ bie alte 9J?utter fummer=

üotl auf ben @o^n, ben fte fo lange entbef)rte. '^a'i:)x um

3al^r toar in§ Sanb gegangen: feineö moltte ben ©ottfrieb

{)eimbringen. ^m §erbft 1852 l)atte fte i^r ^au§ am

3ftinbermarfte mit einem befd)eibenen ©eminne oerfanft unb

war nad) ber „platte" übergeftebelt, mo unoermeilt ein ßinmter

für ben (Srwarteten in 23ereitfd)aft gefegt lourbe. „3Senn ®u
warten luillft, his» S)u genug ©elb ^aft — fd)rieb fie tt)m

— fo fommft ®u nie mef)r ^eim." 3» ©ftern 1855 jog

fie an bie ©emeinbegaffe nad) ^ottingen unb mürbe bort bie

9Zad)barin oon 3Btlf)eIm ©c^ulj. „SBie lange geE)t e§ nod)

— feufgte fte im ^erbft — h\§> e§ bem §inunel gefältt, S)id)

i)eimjubringen?" £)l)ne il)re fräftige ^ilfe märe i^m bie balb

barauf erfolgte fRMtc'ijx überi)aupt nid)t möglid) gemefen.
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S)te ,g)eimfef)rf3eneu in ©ottfrieb ,^elter§ S)id^tungen,

ba§> bange ^arren eineS alten einfamen ^JiütterdjenS, einer

@(^n)e[ter, einer ©attin, raie fie im „©rünen ^einric^", im

„^ßanfra^" im „5J?artin @alanber" fo fefjr an§ ^erj rüfjren,

jtnb alle burd) gelebt.

9'Jeben ber alten 2)?ntter er[et)nte ben in S)eutfd)lanb

Sßeilenben niemanb au[rid)tiger, alä ber treue 2öilE)elm ©c^ul^

nnb feine graeite %xaü Äaf^arina an ber @emeinbega[fe in

^ottingen, xüo fie — wie (2d)ul§ fc^on im ^JZärj 1851 an

.Heller gefd)rieben t)atte — „im @pl)eu= nnb Slsftepia^um*

ranÜen @tübd)en fel)nlic^ft baranf warten, bi» S)u mieber

©d)n— n—u— 15 rufft, um uns gum Ißier ab§ui)olen

3flid)arb Söagnern, hü bem id) unlängft eine fel)r intereffante

SSorlefung angef)ört, l)ahe id) S)id) bereits angefünbigt. SSor

fur^em t)aben mv aud) wieber ©eine ©ebid)te öon 21 bi§ 3
gelefen unb unS um fo me{)r baran erlabt, al§ wir fie mit

ben *eien gufammenl)ielten , biefem fd)illernben ,
glatten

leeren 3Remini§gen^en=©ammelfurium in ber, id) wei^ nid)t

wie Dielten Sluflage. Unb nun, allerliebfter Äeller, mad)e

Sid) enblid) fort auS ber ,6auftabt' unb fomme f)ie^er —
balb, red)t balb, fel^r batb! §aft S)u aud) fein ©rama in

ber 2:afd)e — aber um fo beffer, wenn S)u e§ l^aft —
, fo

bift S)u bod) f)öd)lid)ft unb fel)reft willfommen ©einem fe^r

alten unb treuen 2ßil^elm ©d^ulj." ^m Dftober wieberl^olte

biefer feine ^ial)nung mit ben SBorten: „S)u bift je|t eine

fd^wei3erifd)e 9^otabilität geworben unb wirft l)ier unb

anberwärtS bei ©einer JRürftetjr mit offenen Slrmen empfangen

werben, ^-inbeft ©u ©id) längftenS bis ^JRäx^ 1852 ni d)t

ein tro| ©ramen, ©amen, 6d)ulben ic, fo erfläre id) ©id)

öffentlid) für einen ©ünber, für einen ^ietiften, 2ltl)eiften,
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Sc^el, 93lid)d u. f. iü. S)ein ,@rüner §einrid)' foK je^t

gebrucft fein, nad)bem S)u if)n er[t nod) eine§ elenbtglid)en

Zohe§> l)abeft fterben lafjeu. 2lber wir l)aben nod) nid)t§

baoon ju ©eft d)t befounnen." 3m September 1852 fd)rieb

(Sd)nl3 nad) fd)iüerer Äran!^eit, luä^renb iüeld)er i!)n grau

Äittt) wie ein ©ngel gepflegt: „Sitte, l^eirote bod^ balb eine

grau tt)ie bie meine! 5llte§ anbere SSeiberöol! magft S)u an§

©einer 9Hi)e megbrummen ober mit ©einem ungej)euerlid)en

grad'e oon bannen fd)end)en. ^ommt aber bie red)te, fo

bejinne S)id) nid)t lang unb greife gu! 2Ba§ fold) eine grau

für ein bi^d)en Wann am Äranfenbette tl)ut, wiegt me^r

al§ bie S:i)aten aller beutfd)en greil)eitsfämpfer üon Slnno

1848 unb früljer." ©er 33rtefn)ed)fel fd)eint oon ha an

längere Q^'ü geftodt gu l)aben; erft am 15. Saniic^J^ 1854

antwortet @d)ulg wieber: „©einen legten 23rief, ba er ein

Iitterarifd)e§ @el)eimni§ entplt, l)aben wir pflid)tgemä§ für

un§ behalten gu l)eimlid)er Erbauung, ©ein oorle^ter aber

bat bie 3fiunbe gemad)t oor oielen wißbegierigen Singen ber

Senfer beä @taat§. Stile freuen fid) fel)r barauf, ha'^ ©u
mit einigen unfterblid)en Söerfen im ©d)nabel wieber in bie

^eimat geflogen fommft. ©leid) nad) ©einer Slnfunft werben

,©ie ßürdierinnen*^) in Uniform, in mittelalterlid)er, aufge=

füljrt. 2öaö wirb ba^» für ein 5ud)l^e unter bem 2öeiber=

üolf geben! Weine grau l^at fid) fd)on einen Äüraß an=

meffen laffen; fie wiH abfolut mitfpielen. ©u wirft nad)

jebem Sitte auf bie S3ül)ne gerufen unb nad) bem legten

Slufguge wirft ©u gleid) oom S;t)eater weg gel^eiratet unb

braud)ft nid)t einmal Sa gu fagen." grau ^atl)arina melbete

^) Segielit fid) auf einen n)ol)I nur im @d)er3 gectuBerteu brama=

tifd^en Spian ÄellerS, bie SSelagerung non 3ärid), 1292.
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am 16. Sunt 1855: „5f)re 9JZutter ift unfere näd)\U 'üad)=

haxxn, unb id) fei)' jte bei meinen (Sd)ulijängen') mit ©ifer am

Sen[ter arbeiten, fo eifrig, ba^ id), mortjen^3 roenicjftenS,

nid)t einmal ein 9licfen anbrintjen fann. 2ln bem öierten

23anb be'5 ,@rünen' l)abe id) fie fi^en fefjen, a\§> id) fort

ging, unb fa^ fie nod) mit gleid)er 2lnbad)t ft^en, a[§ id)

nad) gmeieinfjalb @tunben mieber fam. Stber fie ,planget',

biö (Sie fommen. 2öegen ber ^rofeffur braudjen ©ie je^t

nid)t§ mei)r gu fürd)ten: 2}ifd)er in Tübingen ift geiüäi)lt."

3i)r ^^ann fügt bei: „93on ^yreiligratf) l)aben mir öor

etlid)en 2Bod)en ober 53ionaten red)t erfreulid)e 9iad)rid)t

erl)alten. ^rau ^reiligvat^ 'tjat je^t eine ^^enfion gegrünbet

für angeljenbe englifd)e ,^od)üerräterinnen, unb fie foK fid)

babei öfonomifd) red)t gut ftel)en. Sllfo mieber eine .g)off'

nung auf bie 3"^wttft ber allgemeinen europäifd)en 3flepu^

blif. . . . S)arin bift S)u ein ärgerlid)er Äerl, ha^ S)u immer

noc^ in ber marÜofen SJfarf f)orfen bleibft. 2Billft S)u

benn, ©rüner ^einrid), mirflid) fo lange märten, bi§ ©eine

^ßutter — — ? @ie ift übrigen^ frifd^ unb gefunb unb

fd)melgt ftra^lenb Dor SSergnügen in hcn 2iBerfen il)reg un=

gezogenen @ol)neg." 2lm 25. ^uü 1855: „SBir finb fel)r

betrübt unb fel^r ärgerlid). S)enn mir l^aben ha§> §räu=

lein**2), bie ,beifolgenbe junge S)ame', leiber nid)t gu @efid)t

befommen. (S§ mar gerabe an einem (Sonntag, alö fie ftd)

in ber ^ottinger ©emeinbegaffe einfanb. Sßir raaren au!§=

gegangen, fd)meiften auf bem ßürid)berg unb in ben 2öälbern

uml^er, famen fpät abenb§ nad) .^aufe unb fanben ©ein

') ®a§ (St)epaar ©d)ul5=35obraer f)ielt am gfleimineg eine ^limU
fcf)ule.

-) SDort(i;en.
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offene^ @enbjd)reiben neb[t 23iftten!arte. 2lm frühen 9J?orgen

ftür^te ftd) meine ^ätl^erli m§> ,©d)«}ert', wo ,bie beifol=

genbe junge !3)ame' in t)orue{)mer obeliger unb raeiblidjer

@enoffenfd)aft logierte. @ie tt)nr foeben gum S)ampffd)ift

abgegangen. S)ie Peinige mill nad), ba rei^t ber S)ampf

bie ©einige Don bannen, unb bie 93?einige I)at nur nod) ta§

9lad)fel)en auf eine fd)Ian!e iüeiblid)e ©eftalt im grauen

9fteife!Ieibe. ®ie 2öo{)nung S)einer 5Jfutter l)atte bie befagte

junge S)ame ju i^rem in SSIeiftift auSgebriidteu großen 33e*

bauern nid)t auffinben !önnen. 2ßir mußten un§ alfo an

ben '$erfonaIfd)ilberungen genügen laffen, bie un§ bie oon

i^rer liebenSiüürbigen ©egenumrt beglüdften §err unb ^rau Ä.

üon il)r entwarfen. ©iefeS ^aar Älö^e — ®u fennft fie

ja unb wei^t, roa§> ha§> gu bebeuten ijat — loberte nod)

{)od) auf in ben ^Jlfintmen be§ @nt^ufia!§mu§. 9^ie unb

niemals — fo erflarten übereinftimmenb bie fonft nid)t

immer übereinftimmenben Älö^e — ptten fie ein foId)e§

^rauengimmer gefet)en, fo froi)mütig, fo fd)ön, fo :präd)tig

,gerüftet* unb ba§ eine fo gute ,©attig' mad)e. Unb nun

fingen bei S)einer ?!Jtutter, bei un§ unb bei ber gefamten

S3e!anntfd)aft bie nad)träglid)en fd)arffinnigen SSermutungen

an. 2Bir argumentierten' übereinftimmenb mie folgt: ein

in einem offenen (Sd)reiben al§ ,beifoIgenbe junge S)ame'

fignaliftertey ^-rauengimmer üon fo guter ,@attig' fielet un=

giüeifelt)aft mit bem @d)reiber be§ @d)reiben§ auf fet)r t)er=

trautem §ufee. @§ ift alfo nad) ben je^igen fd)led)ten fo^ialeu

@inrid)tungen, Sitten unb @ebräud)en nid)t§ anbereS möglich,

als ba^ ha§ befagte Frauenzimmer entireber felbft bie SSraut

beS (Sd)reiberö ift, ober bafi ba'Sfelbe im fd)limmften ^atle

bod) raenigftenS bie @d)iüefter ber SSraut beä @d)reiber§ ift.
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Überbie§ gel^t qu§ ber lebhaften (5f)arafter|d)ilberung be§

^errn unb ber %rau Ä. auf§ beutlid^fte ^eruor, ha^ bie

benannte ** bte iinuerfennbarfte 2(^nlld)!eit mit bem ®ort=

d)en @d)önfunb ^at, unb ha^ [ie bermalen an feine anbere

lln[terblid)!eit tjlaubt, a\§ an bie be§ S)id)terg ©ottfrieb

Heller, ©arum i[t nur ha§ (Sine §u n)ünfd)en: ba^ e§ biefer

©ottfrieb Äeller nid)t ebenfo mad)e, wie fein ©rüner .^einrid)

bei bem ®ortd)en <Sd)öufunb, fonbern ha^ er gegenüber ber

** bei Seiten ba§ Wanl auftaue, xm§> er inbeffen — nad)

feinem offenen (2d)reiben §u fc^lie^en — mit üoUftänbiger

Dffenlf)erjtg!eit ötelteidjt fd)on mirflid) uolljogen l^at. S)ie§

finb in ber §auptfad)e bie Mutmaßungen, mie fte gegen=

märtig über ©ein SSerpItnisS gu fc^önen 23erlinerinnen ober

3Rl)einlänberinnen in allen £E)ee= unb Äaffeeiufiten ber «Stabt

ßürid) in Umlauf gefommen. 2öir l^offen alfo, ha^ ©u in

©einem näd)ften 33riefe unferen ©d)arf|inn nid)t gu ©d^anben

mad)en, fonbern unfere fämtlic^en, t)öd)ft tt)al^rfd)einlid)en

^9pott)efen au^brücflid) unb ununwunben a\§> tl)atfäc^Iid)e

2Ba^rl)eit beMftigen mirft." — 2lm 14. Oft. 1855: „2öarum

fommft S)u nid^t enblid)? 23on 2öod)e ju 2Sod)e ennartet

©id) ©eine 53Iutter, unb nid)t bloß ©u felbft bleibft au§,

fonbern aud) ©eine SBriefe. ©eine 5Rutter möd)te ©id) gar

gu gern gegen einen §errn 6{)roni! eintaufd)en, ber bei il)v

n}ot)nt unb 33erfaffer eines Derrücf'ten ©rama§ ift, ,2lt)a§=

oeroS' betitelt, worin bie ßftl^er mit bem 93?arbod)ai in

i^rem ,gel)eimen 2öin!elgemad)e' ^ufammenfonnut unb il)m

ben baju gel)örigen ,33et)älter' eigenl)änbig öffnet*), ©u

l^aft ia nod) nid)t einmal auf unfere bringenben 5lnfragen

') 3-8-6l)ronif, 2ll)a§üerü§. ©in ®raina aiic^ bein SD^orgenlnnbe.

(Sürid) 1855.)
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geanttüortet betreffenb bie fc()öne, frot)ntütige unb treffUd)

,gerü[tete' gräulein **!... Seitbem ^a[t ®ii öteKeid^t ineine

Sln^eige Seinem ,©rünen ^einrid)' in ben ,23lättern für

Iiterarifcl)e Unterl)altiing' tjetefen. ®u wirft bod) nid)t

barüber gebrummt ober gar au^gefpurft l^aben? ^d) mu^te

einige 9larr£)eiten mad)en, um bie Sln^eige für ein größeres

^ublüum fd)mac!£)aft 5u bereiten."

?yrau 6d)ul5 berid)tete: „^Jtorgen wirb haß ^olQted)=

nüum eröffnet, uub wenn Sie ba wären, bürften @ie o^ne

ßweifel tro^ be<§ Äorbe§, ben ©ie unferm eRegierungSrat

gegeben, im fd)margen %xaä, weiter (Sraöatte unb fd)war3em

6t)linber aud) mit im 3uge ge^en; unb eine bem @d)aufpiel

gufeijenbe reifere weibliche ^ugenb mürbe mit ^-ingern auf

«Sie beuten unb fagen: ,®ucf, ba ift ber ®id)ter ©ottfrieb

.Leiter, ber fid) nid)t getraut, bem S)ortd)en feine Siebe ju

gefielen'. (5§ mar eigentlid) fe^r pfiffig, fo etmaS in bie

SBelt ^inauö ^u fd)reiben': benn nun wirb jebe junge S)ame,

neben ber @ie etwa eine ©tunbe ftumm gefeffen, jid) für

3§re i)eimlid)e ©eliebte i)alten." 3n einem nöd)ften 23riefe

mufe @ütt[rieb ÄeKer meiblid) über biefe Ä(atfd)erelen

üon ,S)ortd)en' auä SSerlin gefdiimpft I)aben: menigften§

gibt ftd) ber alte gute @d)ul5 alte Mül)e, ben ©rgürnten ju

be]d)mid)tigen. 2luf bie @r3äi)lung öon ber SSerliner $rügel=

ge[d)id)te unb ber ^oligeibu^e erroibert ber luftige ^err

-Hauptmann: „Saffe ©ein @d)lagroerf nid)t all^u oft repe=

tieren! @onft bringft £)u bk preufeiid)en ?yinanäen in bie

^öi^e unb rid)teft bie ©einigen §u ©runbel" @nblid) am

14. 9loüember 1855 jubelt er: „3ud)l)e! (5r fommt, ber

©rüne ^einrid) ! . . . . ©eine ^Ohitter ift per se in großem

^Sergnügen über ©ein ^ie^erfommen, unb .^err (S^roni!
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wirb tjerabe nod) mit l^eiler .^aut au§ ©einer Sßo^nung

abgezogen [ein, el)e ®u i^m bie ^aiit üoUgeprügelt l)a\t."

3n ber %l)at fam ©ottfrieb ^leKer enblid). ©r J)atte

e§ in Berlin nid)t länger auöt)alten fönnen. 2öieberunt wai

e§ bie treue 5Jtutter getuefen, njeld^e taujenb ©ulben Qufge=

nommen unb il)m bie @unnne, öermittel[t bereu er ftd) nad)

allen (Seiten abguftnben t)ermod)te, über[anbt l^atte.

3n ben er[ten Sagen be» ®ejember§ 1855 befanb er fic^

auf ber ^eimreife. 33ei Lettner in £)re§ben mad)te er einen

ad)ttägigen ^alt, wobei er 35ertl)olb 2luerbad) inieber \a^

unb auf Äarl @upow ftie^. ^urg Dor 2öeil^nad)ten traf

er in ber .^eimat ein unb l)atte e'S nun — wie fein ^ein=

rid) — gut üor.

45» litt (Blünav^ ^Utvi^ in ^vunnfüiwsi^^).

«Berlin, ben 26. Slpril 1850.

^od)geel)rter ^err! 3^^ mufe öor allem au§ bringenbft

um @ntfd)ulbigung bitten für bie lange SSergögerung einer

Seanttüortung 3^re§ geeierten @d)reiben§ Dom 6. ^^IJiär^, unb

id) erjud)e (5m. 2Bo^lgeboren, bie ©rünbe meinet langen

©c^meigenS nid)t in meiner ^al^rläffigfeit, fonbern in einem

anfänglid)en Unmo^lfein unb fpäter in meiner Überfiebelung

oon ^eibelberg nad) 23erlin fud)en §u moUen. Sd) tonnte

3^nen natürlid) nid)t e()er fd)reiben, als bi§ id) sugleid)

mieber eine fefte Slbreffe beifügen fonnte.

') UnDoIlenbeter CSntiuurf im ?iad)laB.

©ottfrieb Seßec. II.
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3« meinem (Sd)rerfen i)abe id) er]ef)en, bafe Sie mein

9Jianuffnpt') nid}t bequem lefen fönnen; benn, abcjefe^en

baüon, ba^ id) bie gröBte 5Rüt)e ptte, einem ,^o))i[ten

meine Äon^epte beutUd) gu mad)en, unb id) für benfelben

aHe§ bod) öorf)er in§ Dteine fd)ieiben mü^te, !ann id) mic^

auc^ überbieS nid)t Ieid)t entfd^lie^en, auf einen ungemtffen

©rfolg l)in eine SluScjabe ju mad)en, raeld)e in 33erlin nid)t

flein fein !ann. Sn^^^fl^" bin id) im ftanbe, bei get)öriger

3eitnai^me bebeutenb leferlid)er ju fd)reiben unb t)ätte e§

auä) bei bem fd)on überfanbten ^yragmente getl^an, wenn ic^

Kenntnis öon Streut bebauerlid)en Unfalk gel)abt ptte^). .

3d) glaube '^'i)nm, t)od)geet)rter ^err! fd)on gefd)rieben

3U l^aben, ha^ mit ber 9^einfd)reibung be§ ©an^en (weld)e

au§ ben oben angegebenen Urfad)en feitl)er aud) aufgefd)oben

würbe) jugleid) eine nüd)malige S)urd)fid)t unb Üeine 2Ser*

befferungen öerbunben fmb. S)o ic^ nun aber au§ öer-

fd)iebenen ©rünben ben fofortigen beginn be§ ®rucfe§

n)ünfd)en mufe, fo fällt e§ mir ebenfalls fd)mer, biefen bis

naä:) SSoEenbung be§ gangen 53tanuffripte§ aufgefd)oben gu

tüiffen, mäi)renb id) mit bemfelben in Stblieferung größerer

^artieen ©d)ritt galten fönnte. 3d) will aber, bamit 6ie

fid) oielleid)t bod) entfd)lie^en fönnen, bie <Baö;}^ §u über*

nehmen ol)ne SeÜüre be§ ©anjen, nid)t unterlaffen, l^ier eine

Öberjt^t ber Intention unb be§ $(ane§ beizufügen.

S)ie 93iorat meinet 23ud)eg i[t, ha^ berjenige, bem e§

nid)t gelingt, bie 23erl)ältniffe feiner ^^erfon unb feiner %a'

') „5)er grüne J^einrid^".

2) aSieroeg raar bei einem SJolfäauftaufe be§3cil)re§ 1848 gefäl)r«

lidE) am Stuge öeriuunbet morben, rooburö) bie ©elifraft fel^r gelitten

I)atte.
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tnilie in ftdierer Drbnung ju eri)alten, aud) unbefäl^igt i[t,

im bürgerlid)en Seben feine irirffame (Stellung ein5unef)men.

S)ie <Sd)ulb !ann in Dielen gälfen an ber ©ejellfc^aft unb

am Staate felb[t liegen, unb alSbann märe freilid) ber ©toff

berjenige eines fogialiftifdjen £enben5bud)eS. '^m gegebenen

^alte aber liegt fie größtenteils im (5^ara!ter unb bem be=

fonberen @efd)irfe beS .gelben unb bebingt I)ierburd) eine

met)r etf)ifd)e 33ebeutung beS 3fiomane§. Unternet)mung unb

SluSfül^rung be§[elben finb nun nid)t etma ha§> 3Rejultat eines

bloß t^eoretifdieu tenbengiöfen 33orfa|eS, fonbern bie ^rud)t

eigenfter 2lnid)auung unb leiber teilmeifer (5rtat)rung. S<i)

l^abe nod) nie et)xia§> probujiert, )xia§: nic^t ben Slnftoß auS

meinem äußeren ober inneren Öeben ba^u empfangen Ijat,

unb werbe eS aud) ferner fo mad)en; bat)er !ommt eS, ba^

id) nur menig fc^reibe, unb mirÜid) meiß id) gegenmärttg

nid)t 3u fagen, ob id) je nod) einen Sfloman fd)reiben merbe.

©inige 9looellen ausgenommen, Ijobz id) für bie Su^^u^t^

auSfd)ließlic^ bramatifc^e 2Serfud)e im Stuge.

^ein ^elb ift ein talent= unb lebenSüoIter junger

9Jtenfd), meldier, für alteS ©ute unb ©d)öne fd)märmenb,

in bie S&5elt ^inauS3iel)t, um [id) fein @d)idfal, fein !ünftigeS

£ebenSglü(J §u begrünben. (är fielet alteS mit offenen

üaren Singen an unb gerät als ein liebenSmürbiger lebenS=

frol^er ©efelle unter allerlei Seute, fd)ließt §reunbfd)aften,

tt)eld)e feinem (S^arafterbilbe §ur ©rgängung bienen unb be*

red)tigt ju großen Hoffnungen. 2llS aber bie ßeit nal^t, mo

er fid^ in ein fefteS geregeltes ^anbeln, in praftifd)e 2ptig=

!eit unb €ielbftbel)errfd)ung finben foll, ba fe{)lt if)m biefeS

alles. 6S bleibt bei ben fd)önen Söorten, einem abenteuere

lid)en SSegetieren, bei einem paffioen ungefd)idften Uml)er=
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treiben. @r bringt babiird^ ftd) unb feine Slngetiörigen in

äufeer[te§ ©lenb; n)äf)renb uiinber begabte, aber pra!tifd)e

9laturen aii§> feiner Umgebung, bie unter i^m ftanben,

reüffieren unb it)m über ben Äopf tt)ad)fen. (5r gerät in bie

abenteuerlid)fte traurtgfte Sage, abgefd)nitten üon hm ©ei=

nigen unb gan^ öerlaffen. S)a inenbet ficf) fein ©d^idfal

plö^Iid) günfttger; er finbet ©lud unb einen Ärei§ ebler

9Jienfd)en, ert)olt fid), befeftigt feine förunbfä^e unb betritt

eine neue reinere Seben§bat)n, auf loeld^er tl)m ein fd)öneö

3iel tüinft. <Bo rafft er ftd) sufammen, eilt mit golbenen

.•poffnungen in feine ^eimat, um feine alte 'IHutter auf^u»

fud)en, non raeld)er er feit geraumer ßeit nid)t§ mel)r gel)ört

t)at, fo menig a\§ fie öon il^m. ßr ftöfet Dor ben 3:f)oren

feiner 93aterftabt auf i^r £eid)enbegängni§, mifd)t fid) unter

bie ^Begleiter auf ben Ä'ird){)of unb l)ört mit an, wie ber

^Ißfarrer ben Sob ber öerarmten unb nerlaffenen grau il)rem

ungeratenen, in ber gerne meilenben (Sol)ne beimißt.

®a er im ©runbe ein e^renl)after unb nobler 6l)arafter

ift, fo rairb e§ il)m nun unmöglid), auf ben 3;rümmern beö

üon if)m gerftörten Familienlebens eine glüdflid)e mirfungS^

reid)e Stellung im bürgerlidjen 2eben ein3unel)men. S)a§

23anb, ha§ il)n nac^ rüdmärtS an bie 53?enfd)l)eit fnüpft,

fc^eint if)m blutig unb freoel^aft abgefd)nitten, unb er fann

begioegen aud) ba§ lofe fialbe @nbe be^felben, ba§> nad) Dor=

märt§ fül)rt, nid)t in bie §önbe faffen, unb bie§ fül)rt aud)

feinen S^ob l)erbei. S)iefer mirb baburd) noc^ tragifd)er, ba^

ein gefunbe§ fc^öneS SiebeSuerl^ältniä gebrod)en wirb, njeld)e§

i^m nad) früheren franf^aften £iebe§gefd)id)ten aufgegangen

war. @in ^^ebengug in feinem (S^arafter ift eine gewiffe

aufgeflärte rationelle 3leligiofität, eine nebulofe ©djtnärmerei,
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rceldje barauf hinausläuft, ha^ in einem unbered)tigten 93er=

trauen auf einen ©ott, an ben man nur l^alb glaubt, Don

beutfelben genialer 2ßei]e bie Söfung alter Söirren unb ein

Dom ^immel faltenbeö ©lüc! ennartet mirb. '!}la^ biefer

©eite l^in i[t bie ^oral beö 33ud)eg ta§ ©prid^toort: ^ilf

bir felbft, fo l^ilft bir ©ott! unb ba§ e§ gefünber ift, nid)t§

§u I)offen unb ha§ 93^öglid)e gu jdjaffen, a[§> §u fd)tt)ärmen

unb md)t§ §u tt)un.

®a, rcie fd)on gefagt, ber Sftoman ein ^robuft ber

©rfa{)rung ift, aufgenommen bie unglücflid)e Äataftropt)e

am @d)lu[je, fo glaube id) mir fc^meid)eln §u fönnen, i>a^

eo !ein fabe§ Senbenjbud) fein mirb. (S§ ift ix)ot)l feine

Seite barin, n)eld)e nid)t gelebt unb em|)funben raorben ift.

2Ba§ S^re Slnftdjt über ha§ l^ol^e Honorar betrifft,

melc^eS id) mir öor3ufd)lagen erlaube, fo meife id) in ber

%[)at nid)t red)t, roaä id), ol)ne unbefd)eiben gu fein, barauf

ermibern folt; benn id) !ann mid) bod) nid)t felbft al§ ein

©enie l)erauyftreid)en, beffen 3öer! gleid) bei feinem (5rfd)einen

großes Sluffe^en erregen werbe. 3<i) '^»•ibe öor fd)on oier

Satiren fed)§äig SouiSb'or für ein fleine§ 23änbd)en ®ebid)te

empfangen, tt)eld)e bei §errn Slnton Sßinter in |)eibelberg

erfd)ienen finb, oI)ne mein eigene^ S)a3utl)un, inbem ^reunbe

unb ©önner bie ^ad)e für mid) abmad)ten. ©eitl^er habe

id) für Äleinigfeiten, bie id) ha ober bort etma einrürfen

liefe, üerpltniSmäfeig nod) mel)r erl)alten. 3lud) glaube id),

ha^ id), obgleid) id) nid)t alle 2öod)en in ben ß^itungen

ftel)e, meineö langen @d)tüeigen§ wegen, bod) gu ber

befferen litterarifd)en @efellfd)aft gel)öre, unb l)abe and) fold)e

^•reunbe unb 33erbinbungen, meld)c meinem 2Sud)e bei feinem

(Srfd)einen eine burd)au5 anftänbige Slufna^me fid)ern. gerner
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feJ)e id) nid)t ein, warum id) allein, luenn id) enblid^ ettüaS

fertig ^abe, babei nichts üerbienen joH, tüäl^renb id) täglich

gewa{)re, bafe ringS um mid^ Seute, iüeld)e ba§ ^anbmerf

t)iefleid)t mit meniger 23eruf unb n^eniger gewiffenl)aft be»

treiben, eben fo öiel unb me]E)r mit £eid)tigfeit jtd) gueignen,

a\§> i(^ uerlange. Überbte§ mirb mein 23ud) feit geraumer

3eit üon oielen erwartet, meld)e barum miffen, unb and)

glaube id), ha^ baSfelbe siemlid) neu unb, obgleid) e§ fid) an

!eine SageSereigniffe fnüpft, bennod) seitgemäfe fein bürfte.

Sd) met^ mol)!, ba^ mit altem biefem bem ®efd)äft§manne,

n)eld)er jtd)er get)en miU, nid)t niel get)oIfen ift — —

(S8 flefet ein SSitt«6aug an tent 9lt;eut,

S^a leljren alte gu^rleut ein,

grau SSirttn fi^t otn Ofen,
i^ii'^rlcut' fi^en um ben 5lifc& — —
Ter 3)taitranl war jefcoc^ gut.

Serlin, ben 30. 2li)ril 1850.

Sieber ^-reiligrat (nad) ^laten unb .^ermeg ftreid)' id^

ba§ t))! S)a 3^r n)a!^rfd)einlid) balb ©uren 2ßof)nfi| änbern

werbet, fo will id) midi beeilen, einige 9lad)rid)t oon mir

3u geben, bamit menigften§ bie 2lbreffen in gegenfeitigem

SSefi^e bleiben. S)enn fonft meife id) non mir mal)rlid)

ntd^t öiel §u fd)reiben. S)ie Semalb mar ben 2lbenb nor

meiner Slnfunft oerreift unb wirb erft im Dftober jurncfs

fommen; id) fonnte alfo meber ba§ bemufete mörberifd^e ober

opl)t]^almoIogifd)e ß^pertment oorneI)men, nod) burc^ fie in

bie Pforten be§ {)iefigen fo§ialen unb litterarifd)en ^immelS

eingef)en, unb bi§ je^t ijobt id) nod) feine Iitterarifd)e Sau§

l)ier- geje^en. 2ßerbe nun aber bod) ben .^arnmagen oon
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©nfe Quffiid)en nnb tnid) befd)eiben J)inten auffegen; benn

jetnanb niufe man bod) fennen, fonft ptte id) mein @tipen=

biiim bei meinem .^onrab ^eier in 53ülad)0 öer^e^ren

fönnen.

3d) l^abe bie Sage bi§ je^t benu|t, bie ©tabt in il)ren

materiellen unb räumlid)en @igenfd)aften gn ftubieren, xoo unb

mie man am be[ten ißt, trin!t :c., l^abe ha§> SSubget gemadjt

unb mid^ ganj artig einlogiert. Sd) ix)ol)ne ^Dbl)renftra^e

5^0. 6, bret Sreppen bei einem 9J?aler, 9?amen§ Slrnbt, njeld)er

ben @d)reiber meinet ^a\i^§> fel)r notmenbig ptte, menn er

üon einem gewifjcn Semoi)ner be§ „@uropäifd)en ^o\e§>" in

®ü[feIborf unter[d)ieben fein tüill. 3<^ ^ci&e ^i" fd}öne§

^digimmer, üon meld)em au§ id) brei ©trafen bet)errfd)e,

glaube aber nid^t, bafe i(^ bie gange ßeit ^ier bleiben fann,

ba bie 2öirt§leute entfe^lid) bumm unb unbel^olfen jtnb.

®ie ©üffelborfer l)aben mid) nad) ©einer Slbreife nod)

mit 5Jiaitran! getötet, unb id) bin er[t in 23erlin mieber

lebenbig geworben. 9Zun bin id) ein 9J^u[ter Don 5^üd)tern=

l)eit unb ?(J?eland)olie, e[fe n)eltf(^mer3lid)en 2lpfel!ud)en neben

lefenben 33lau[trümpfen unb gel)e um neun Ul)r in§ 23ett,

S)ie ^onftabler l)aben mid) fel)r auf bem ^orn unb I)alten

mi(^ für einen 2öül)ler. 2lm erften 3;ag fam id^ in§ grentben=

blatt al§ Äunftmaler unb nad)l)er, nad)bem id) auf ber

^olijei meitläufig meine Sienbeng unb @?:iften5 auöeinanber=

gefegt l)atte, al§ «Staatsftipenbiat au§ S^^^id), ma^j mir «Spott

unb ^of)n üon (Seiten meiner ^iefigen Sanbsleute gu^^og.

^d) l)offe, ba^ ©eine liebe ^^ontilie fämtlid) tt)ol)lauf

tft: öon S)einer uerel)rten ^rau, meld)er id) mid) banfbarft

») ©. 35b. 1, 322.
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empfetjle, bi§ §ur Sui[e l^erunter, einfd)(ieBlic^ be§ i^'ui)X=

ntann§*), ireldjem ein guter ßngel ferner ha§ red)te ©eleije

burc^ ben Hnnalb ber üäterlid)en ©r^iel^ungSmet^obe t)inburd)

geigen möge, unb ber ^ätif)e, it)eld)e jtd) üon felbft raud)en

wirb. SBerben S)etne übrigen 58erje balb gebrudt? '^n einem

fnnftigen 23riefe t)ofie id) 3Sernünftige§ fd)reiben unb melben

gu fönnen unb bitte ungead)tet biefe§ SumpenbriefeS um ein

gefälligeö Seben§jeid)en, raenig[ten§ bie neue 2lbre[fe.

@uer ergebener

©ottfrieb teHer.

47* 3^n ^tvmunn §tttntv in |i«t>«H*«r0^),

SSerlin, ben 29. 2Rai 1850.

23erei)rte[ter .^err unb i^reunb! 2öer ernten milt, mufe

erft fäen! S)e§nal^en fel^e id) mid) gezwungen, enblid) bie

^-eber §u ergreifen, menn id) 9lad)rid)t unb freunblid)e'5 Sßort

aui§ einer mir fe^r lieb geworbenen 2anb|d)Qft unb einigen

»on mir f)od)gelt)altenen 3nfaffen berfelben erl)alten miK.

S)od^ benfen @ie nid)t, lieber ^ettner, ba'^ bk§ «Säen ein

jaure§ ®efd)äft be§ (äigennu^eS für mid) fei; fonbern ge=

nef)migen Sie allerfreunblid)[t bie SSerfidjerung, bnfs e§ ein

n)al)re§ Sabfal unb ein (5rfa^ für mandje ber in ^Ijxcm

,^aufe plauberl^aft gugebradjten ©tunben ju fein öerfud)t

werben foll. 93ieneid)t finbe id) aud) im 5Berlaufe be§ 33riefe§

@elegenl)eit, etmnö mn bem fü^en ©alge uu[d)ulbiger 9]er=

leumbung beijumifd)en, um bie ^Ilufton fo DoKftcinbig al§

^) SDen fleinen 2öoIfgang gretligratl^ nannte man fo; SB.iBudEiner

2; 264.

^) Sie Sriefe an -i^ettner finb burd^ bie ©üte uon grau ©ef).=9llat

Slnna Lettner in SreSben bem ^ener»9iad)la^ äugemanbt juorben.
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mögltd) gu mad)en; unb eg irürbe mid) beglürfen, bürfte td)

annet)inen, ba^ S^l^e öerel^rte %xan ©emQE)lin nod) mit eben

ber fc^iueigfümen unb nad)[id)t§öonen ©ebulb un[er fntifd)eö

©eplauber I^ini3e[)en lä^t, tüie in jenen öertraulid)en ,^ön=

Dentifeln au[ Sf)rer @tube.

^d) bin aI]o in Serlin. 5}?eine erfte Slfiat in biefer

@tabt raar, ba^ id) für bie 33e!anntfd)ait ber %aimt) Seiualb

um einen Sag gu fpät !am. ^d) fanb gtüor nod) eine

SBeibgperfon üor, weldie jagte, fie würbe i^r SSriefe na(^=

fd)irfen. 3d) gab berfelbigen meinen Srief ab, unterließ

aber au§ purer momentaner ©umm^eit, bie brei St)aler bei=

gufügen. '3J^an jagte, g-räulein Semalb merbe biö jum

£>ftober mieber erjd)einen, unb ba id) bann iebenjaltä J)ier

bin, jo werbe id) ba§ @elb bt§ ba^in belfialten, im ^alle

(Sie nid)t!S anberei§ in§mijd)en üerfügen. '^d) £)atte nun,

moltte id) in Berlin in litterarijd)e Äreije fommen, feinen

anberen 2Beg, al§> gu 9Sarnl)ageu ju geben unb ju je{)en,

ob er jtd) meiner nod) erinnerte. 23i6 je^t bin id) aber —
nid)t gegangen, unb e§ {)at jtd) ber ©genfmn in mir jejtgeje^t,

ben ©ommer über gang jtiß unb unbefannt gu bleiben; and)

ben!e id), 2Sarnf)agen merbe nun ebenjatl» üerreift jein.

(So bejd)rän!t ftd) alfo mein Umgang auf ba§i abenb-

lic^e 3iijammenjein mit ftubierenben @d)mei5ern unb —
preu^ijd)en Sieutenanty! nämlid) in ber 2lrmee bienenben

DIeueuburgern l)öd)ft arijtofrati|d)en 9luöje{)en§, meld)e aber

tro^bem gute Äinber, artige @efeltjd)after unb patriotijd)e

2anb§leute fmb. (Sonft befinbe id) mid) infofern mol)l I)ier,

al§ man ungeftört unb anbaltenb für ftd) fein unb arbeiten

!ann, ber großen ©infamfeit megen in ber großen ©tabt;

unb ift man mübe, fo finbet man, aud),menn man aHein
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i[t, au^er bem ^aufe halb ß^rftreituiig. '^d) lool^ne fel^r

angenel^m in einem ©dl^aufe ber 9}iol^renftrQ^e, bid)t neben

ber ®reifaltic|fett§firrf)e, auf it)eld)er e^^ im Slnfange be§ 9^o=

maneS „^rinj Soui§ ^erbinanb"^) [teben Ul^r jd)Iägt. @egen

£)[ten ragt ba§ S)a(!^ be§ @d)aufpielf)aufe§ über bie Käufer

empor, unb ha§ auf feinem n)eftlid)en ©iebel ftel)enbe §IügeI=

pferb, ha§i mit bem 33orberfu^e fd}arrt, fd)eint mir mand)=

mal auf italienifd^e 3Beife freunblid) jujuiuinfen; inbeffen

feiert mir 5lpoßo, auf bem öftlid)en ©iebel, ben Mcfen ju,

unb @r !^at bod) ben Äran^ in .^änben! @ine jmeifel^afte

^onftellation. (Soll id) mid) umquartieren unb unter feinen

Singen lüol^nen? S)ann tiernad)Iäffige id) ben ©aul, tt)eld)er

mid) einjuUiben fd)eint, l)inter bem Oftücfen be§ (Sottet auf=

jufi^en. 3*^ K)iK mid) an $errn ^lötfdjer^) menben.

2öa§ ha§: S:l)eater betrifft, fo bin id) erftaunt unb er=

fd)recft über bie Slrt, wie ba§> gefd)riebene Söort be§ ®id)ter§

in Serlin, nad)bem bie beutfd)e Ärittf über ein l)albe§ 3'a^i-

E)unbert gemutet l)at, mi^oerftanben ober beliebig aufgefaßt

ttjirb, unb mie an einer Slnftalt, mie ba§ l)ie|lge .§oftl)eater,

neben einigen routinierten, gut gu nennenben ^erfonen bie

üollenb elften @tümper e;riftieren fönnen. 97ur einige 33ei=

fpiele. '^m „fandet" werben gerabe biejenigen ©^enen ge=

ftrid)en, meld)e feine Unentfc^loffen^eit, 2;l)atlofigfeit, furj

ben eigentlid)en Slngelpnnft be§ ©tücfeS am beutlid)ften

barftellen, i. ^. wo ^amlet bem tl)atenfrol}en ^ortinbraö

gegenüber fid) bie erfd)ütternben 33orn)ürfe mad)t. S)er @d)aus

fpieler felbft gibt ben .^amlet gu lebenbig unb unflar ge=

räufc^oon, fo bofe man, alle§ gufammen genommen, gegen

') S}on ^anni) Semalb.

^) S)en Dramaturgen.
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ben (Sd)Iu^ ha§i ^atl^oS unb 2;ragifd)e gar nid)t motiöiert

finbet, njenn man ba§ ©tue! nid)t fonft ftubtert l^at. 3«

Hebbels „^aria 9JiagbaIena" fpielt ber 2:i[{^Ienneifter in

feiner Slrt Dortrepd), aber für bie dioUe oiel ju bewegt unb

bunt; ber <Soi)n ^arl erfd^eint al§ ein ro{)er 2ump au§

irgenb einer Sßienerpoffe, mä^renb man xl)m bod) beutlid)

ben, menn aud) Ieid)tfinnigen @ot)n au§ einem guten ,^aufe

unb befonber§ ha§^ ©c^o^inb einer guten t)ortreff(id)en ^an§>=

frau in Äleibung unb 23ene^men nod) anfet)en foHte.

©oId)e oberfläd)lid)e fraffe Sluffaffung ftcrt mic^ pein=

lic^; gu wa§> bienen bie §unberte öon S^eaterjeitungen, bie

3at)rbüc^er, bie 9Jtonograpl}ieen, all ba§ enblofe ©emäfd)e,

wenn nid)t einmal bie einfad)ften mic^tigften ©runbfä^e unb

S^pen unt)erle|li(^ feftgefteltt merben !önnen? Hub melc^

blinbem llngefäf)r ift ba§ (Sd)idf]al eine§ ^robufteg prei§=

gegeben! Um fo ärgerlid)er, menn man bebenft, ha^ bie

(Sct)aufpieler nur burd) bie mo^loerftanbenen fd)önen 2öorte

be§ S)id)ter§ it)re 2;riump{)e feiern !önnen, unb ha'^ fie tro^

be^ beften Spielet immer nur bann gum SSeifallefturme l^in*

reiben, menigftenS hcn großen Raufen, menn ber 2e^t red)t

fd)ön unb imponierenb ift.

^nbeffen, um nid)t ungered)t gu fein, liegt mieber ein

großer jtroft barin, ba^ öieleS, ma§ in trocfener Saune ge=

fc^rieben mürbe, burd) bie lebenbige ©arfteüung einen ©n«

brucf mad)t, ben man nie geahnt J)ätte. S)iefe meine 33e=

merfungen fd)einen nad) bid)terijd)em @goi§mu§ gu ried)en,

ber bie (Sd)aufpieter nur al§> ein 5)tittel betrad)tet, mie e§

biefe oft mit un§ umgefet)rt gu f)alten pflegen. Jid) bin aber

üon biefer <Sd)nöbl)eit frei unb möd)te jebeSmal ben Äerlen,

befonberS aber ben ©amen, um ben ^a[§ fallen, wenn fie
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red)t gut unb öerftärtbig gefpielt t)aben. 5lur üerlaucje id),

bafe fie originell unb urfprüngUd) feien unb mir mein 2ßerf

in einem neuen Seben, gleid)fam einer jineiten 9ktur raieber

üorfül)ren, bamit id) in ii)nen eine anbere felbftänbige Äroft

ad)ten unb e^ren Eann. ©iejenigen aber, iüeld)e bie @Ianj=

ftelten eineiS (StüdfeS nur bagu benu^en, burd) abgebrofc^ene

Tlittd unb (5fteftmad)erei momentane mo^lfeile ©iege unter

ben (Sfeln §u erringen, jtnb mir gumiber, toie fc^Ied)ter

^ahat. @§ jtnb biefeg alte @e|d)id)ten; id^ mu^ aber aUeä

neu unb üon r>ornl)erein erleben.

S)en „9lobe§pierre" Ijabt id) in ^ranffurt gefeiten unb

mu^ leiber aud) mit feinen geinben fd)reien. Dbgleid) uor-

trefflid)e Svenen barin finb, fo fann id) einem SDrama bod)

!eine grofee 23ebeutung beilegen, wenn jebe ©jene mit Dor=

gefd)riebenen Pointen unb bonmots fd)liefet. (5ö ift eine

g^rud)t ber Settüre non Samartine)§ „©ironbiften"; fo tarn

eiS mir TOenigftenS oon Slnfang an gleid) oor, unb bagu

braud)t e§ meine§ @rad)ten§ feinen bramatifd)en "3JteffTa§.

®te ^ot)e t3ielgerüt)mte Unparteilid)feit be§ ®ebid)te§ rebu=

giert ftd) auf eine unflare ßufammenfteltung öon allbefannten

@?:peftorationen, ^^rafen unb %dia. S)ie -l^elben oerfünben

groar obne 2Siberfprud) i^re fd)Dnen ©runbfä^e, aber man

fiel)t nirgenbS, wie fte bagu gelangen: ha§ SSoIf erfd)etnt

burd)au0 niebrig unb Iäd)erlid); unb ba§i ift nid)t nur flein»

lid) oon ^errn ©riepenferl, fonbern aud) gemein unb un=

loa^r. 9lobe§pierre felbft ift eine fonfufe @rfd)einuug, in

bereu inneren SebenSprojefe nur einige fd)n)ad)e Surfe Der=

gönnt finb. SSeffer angelegt ift S)anton, meld)er fe^r banf=

bar ift für eine energifd)e ©ffettrolle; menn nur uid)t ber

erwähnte fatale Umftanb ba wäre, ba^ er immer mit einem
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läntjft tjebnicften 2öi^e abcid)t. 5)ie flajfijdKn ^^rafcn

eines «Siiafefpeare, @oet{)e, ©(i)ilter, irelc^e taufenb S3üd)ern

sunt ?D]otto bienen, würben ntd)t an§> ß^ronifen unb ?IJie=

molren abgefd)rie6en, fonbern felbft gemad)!. ^d) weife roof)!,

bafe bei ber 5eitlid)en 97ä{)e unb 23ebeutung ber fran5Ö|ifd)eu

9^eöo{ution jene Pointen nid)t gu überfel)en waren; aber e§

ift ^alt ein fataler Umftanb für bie SSertbeftimmung beö

®id)ter§.

©ine 9Jioral, ein fabula docet, l)at ba§> @ebid)t gar

nid)t, wenn nid)t etwa bie ^erabfe^ung be§ '?ßolk§> eine

fold^e fein foK. ®ie gelungenfte ©eftalt ift weitaus ber alte

SSabier unb wirfli(^ ber beften Umgebung würbig, bie man

fid) benfen fann, befonberS ha, wo er mit @tro^ befränjt

an bem ^-eftjuge erfc^eint, um O^obespierre unb fein E)öd)fte§

SSefen Iäd)erlid) ju mad)en. ©iefer (5t)arafter, fowie mel)rere

©jenen, §. 33. ein SBanfett, wo S)anton unb 3f?obeSpierre fid^

als 2;obfeinbe erfennen, ober 9lobeSpierre in ber alten ^önigS-

gruft, wo ein uralter i}]Jönd^, ber $üter biefer ©räber,

Weber Don ber 3fteöolution nod) üon bem gewaltigen SiobeSpierre

ein 6terbenSwörtd)en weife, finb oom beften (Stoffe unb

mad)en @inen §weifelf)aft. 2ßenn nur ©riepenfcrl ein junger

^J^enfd) unb nid)t fo ein alter ©ünber unb ^rofeffor wäre,

fo liefeen fid) bie fd)önften Hoffnungen fd)öpfen.

3tuerbad)§ „^ofer" l)abe id^ auf ber Steife getauft unb

gelefen. 2öenn ein politifd)er ßretin eine bramatifi^e ©e*

ftalt ift, fo ift e§ biefer ^ofer auf jeben %all '3J?ifeüerftel)en

(Sie mid) nid)t! Höd)ft bramatifd) unb tragifd) mufe ber

Ä'onflift fein 3wifd)en bem fid) opfernben betrogenen 9SolfS=

l)elben unb ber falfd)en clenben S)l)naftie unb aud) gewife

bebeutungSüolt unb geitgemäfe; in biefer Hinftd)t ift 2luerbad)S
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Intention burd}aug §u anerfennen unb ^u loben. 9]ur mußte

ber ^elb aud) üroa^ fciijen, etiüa§ t)anbeln, furj un§ ein

iüeni(5 unterhalten, ©in ^enfd) aber, melc^er nie ha§ ^aul

auttt)ut, al§> nur bann unb wann gu jagen: „5[Rein Äoafer"!

unb bann mieber ftilt ift unb jid) jule^t erjd)ie^en lä^t, ber

ift in meinen Slugen fein tauglid)er ^JJtitfpieler in einer

ipaupt= unb ©taatsaftion. deines @rad)ten§ liegt bie

©d)ulb i)ierin an einem affeftierten $ajd)en 2luerbad)§ nad)

fd)Iagenber Safonif, D^aiüetät ober mei^ ber Seufel toaS, unb

e§ ift fd)mä^Iid) mißlungen. 5Jiit aner!ennen§wertem iyrei=

mut I)at er ben (5rgf)er^og 3ot)ann §u einem ©d)uft geftem=

^jelt; menn aber, mie id) pre, unb id) fenne bie ®efd)id)te

nid)t genug, um felbft ju urteilen, menn bie 23er^ältni[|e

unmalf)r unb entfteltt mären, unb So^cmn bagumal entfc^ie=

ben gegen ben ^of gemefen ift, fo märe eö oon Sluerbad)

boc^ etmaS millfürlid) unb gemiffenloS gegenüber einer

lebenbigen ^erfon, bk ha^ Semufetjein öom Gegenteil in

ber SSruft l^at. ©aneben l^at e§ genug munber^übfd)e @ad^en

in bem 23ud)e; ha§> 3Serl)ältni§ §mifd)en ben beiben verfallenen

©atten ift oon mal)r^aft antifer ©rö^e, roenigften§ bie ?^-rau.

^Bon 3luerbad) bin iä) überzeugt, ha^ er meifterl)afte

S)ramen fd)reiben mirb, menn er nid)t §u I)od)mütig ift,

bie £)!onomie ber 33ü^ne unb bie 3=orberungen be§ fd)au=

luftigen 23oIfeS fomcl)l, al§ bie ^unbertjä^rigen (Srfa^rungen

unb ©ntmidlungen ber 2:^eaterroelt unb il)rer Äritif gu

bead)ten unb feinen fouoeränen perfönlidjen Einfällen über=

jufteEen. Leiber fd)eint mir ba^ gauje jidjere unb naiöe

Sluftreten mit biefem bramatifd) jiemlic^ übel eingerichteten

©tüd'e ei)er barauf tiinjumeifen, ba'\i er einftmeilen ftc^ an

feine allgemeinen ©rfa^rungen unb @rrungenfd)aften gu f)alten
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gebenft. (5§ tt)äre iammerf^abe, wenn feine reid)e unb tiefe

^er^enS^ unb ^3Jienfd)en!enutni§
,

fein ftar!e§ ©emüt burd)

(äiijenfinn für bie 35üf)ne öerloren get)en unb eä nur einer

33trd)=$feiffer gelingen follte, au§ feinem 9teid)tume 9^u|en

3" äiel)en.

23et ber 5tup^rung ber „3Jiaria 9Jtagbalena" 'ijobc ic^

entbecft, was id) frül^er überfef)en I)abe, ba^ aud) bieö 6tücf

nod) geiraltig am ©d)i(ffal unb Sn\all laboriert. ©leic^ an=

fangS bie @efd)id)te mit bem ©rab, in n)eld)e§ bie §rau

it)ren 6trau^ wirft, unb nad)^er bie Äataftropl)e, n)eld)e

eigentlich nur burd} ben ^ü\aU {)erbeigefü^rt wirb, ha^ ber

©efretär in ber @ile öergifet, ber Älara ju fagen, er wolle

fie bennod) {)eiraten, unb er fie alfo in bem 3Sa^ne läfet, aud)

biefe le^te .s^offnung fei geftorben.

@o fd)ön nun ha^ ^ereinjie^en biefesS erften ©eliebten

in bie ©ntroitflung ift, fo wo^lt^uenb für bie 23ül^nenge=

red)tig!eit fein Äoramieren beä £eonl)arb, fo peinlid) ift e§,

ha§> arme Äinb lebiglid) an biefem S^rtum unb nid)t an

ber inneren ^lotmenbigfeit fterben gu fe^en. ^ni^effeu ift

Hebbel baburd) ju entfd)ulbigen, ba^ ber §e§ler eigentlid)

nur ein embarras de richesse ift, iubem ol^ne bie Söieber^

fünft beö ©efretärö bie Äataftropl)e fd)on motiuiert unb un=

Dermeibli^ gemefen wäre, eö alfo auc^ nid)t ä>erlegen^eit

unb ©ebanfenarmut ift, weld)e ben leibigen 3wf<iK oeranlafet.

3Bir ^aben in 5J?ann^eim bei ber „S)ebora^" ba§ Un=

glüd: gänslid) burd) ein fleinlid)e§ jufältigeä 9)Ii^Derftänbmö

l)ereinbred)en gefet)en, unb nun l^ore id) aud), ba^ in einem

neuen Srauerfpiel, ba§ fe^t gepriefen wirb, bem „(Srbförfter"

Don Otto gubwig, bk Äataftrop^e ebenfalls burd) einen

3nfalt herbeigeführt wirb. 3Sol)er fommt e5, bafe alte biefe
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entfd)tebenen 2;alente an biefem it)id)tit3ften fünfte fd)eitern

unb in einer 2(rt geiftiger ^^aul^eit [tecfen bleiben? (änt=

lüeber glanbe id), e§ i[t bie öertünftelte unb gefud)te 2ßaf)I

be§ ©toffeg, loeldje fie auf ha§ (Siö fül)rt, ober fie legen ju

Diel ©eiüic^t auf ba§> ©elingen ber (Sprad^e unb Szenerie,

ein Gelingen, n)eld}e§, wie anbere poetifd)e formen, nad) unb

nad) gum ©emeingut unb oon ben 3nl)abern ju l)od) ange=

fd)lagen wirb. 5föir ^aben erlebt, ha'^ ein ItjrifdjeS @ebid)t,

be[fen 33ilber unb Sßenbungen Dor öiü«"öig S«t)ren ben 3Ser=

faffer berühmt mad)ten, je^t faum gelefen wirb; ic^ benfe, eö

wirb and) mit bem S)rama fo gelten.

Sd) benu^e |e|t bie 9läd)te, mid) mit ^yannQ ßeioalbS

2lrbeiten nät)er ju befreunben. 3Benn man ben 3floman ba§>

moberne @po§ nennt, fo I)at fie al(erbing§ ba§ 3fted)t gehabt,

mit bem S^obe be§ gelben abjubred)en. ®ann l)ätte fte

aber aud) bem @ebid)teO mef)r epifd)e ©reite geben, toeniger

bilettantifd)e @efd)ic^tfd)reibung unb mel^r 23efc^reibung unb

^oefie f){neinlegen follen. ®ie Semalb l)at einen fd)arfen

SSerftanb, aber menig ^l)antape unb SBärme. (Sie läfet un§

gu menig aEein in ben 3Serfel)r unb ^au§^alt il)rer ^erfonen

^ineinfeljen. ^d) möd)te fagen, ha'^ e§ eine angenommene

geleierte 3L^orne^ml)eit ift, meldje fie üon einem liebenolten

freubigen SluSarbeiten unb StuSfüIlen i^rer Schriften abholt

unb ftd) mel)r einem falten Sfiaifonnement Eingeben läfet in

flüd)tigen Umriffen, tt)eld)e fte me^r üVj eine femme spirituelle,

al§ eine S)id)terin erfc^einen läfet. 3öenn ic^ ein ®ebid)t

lefe, fo mitt id) mid) fättigen an ber 33egeifterung unb

^l)antafie, am ted)nif(^en unb mufifalifd)en ©enie be§ 23er=

^) „^rinj Souig gerbinanb."
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fa[fer!o unb nid)t immer I}imueggetrieben iüerben, menn eine

intereffante Situation !aum angegeben i[t. 3^) iüünfd)te

fe^nlid), ha^ bie Seiualb weniger 33itd)er, aber bie wenigen

üoKer unb üppiger fd)reiben mürbe. Söenn il}r bie bamalige

@efenfd)aft ber (Sd)legel, @en|!, Un^elmann u.
f. f. objeftio

mar unb fie beabftd)tigte, biefelbe red)t in ein ungün[tige§

2id)t gu [teöen, fo ift it)r biefeä mei[ter{)aft gelungen; benn

nid)t balb §at mid) etma§ fo angemibert al§ ber SSerfel^r

jener ?CRenid)en, unb id) bebaure, ha^ fd)öne S3ilb 3Ra^eIö

barunter [teden ju fet)en. Übrigens ad)te id) Semalbö Energie

unb männlid)e (5rfaJ)rung§gabe, fomie i^re Senbenj fei)r ^od).

®od) f(atid)e unb frittle id) o^ne @nbe brauf Io§, ol^ne

SU bebenfen, ha^ mein eigene^ ß.ramen öor ber S;i)üre ftel)t,

unb ha^ id) allen ©runb l)abe, mit S)emut unb Se|d)eiben=

l^eit um^erjugeljen. ^]OZit 2Siemeg bin ic^ je^t im Steinen; er

^at §mar ha^^ 9Jfanujfript nid)t gelefen, ift aber über mein

6,rpofei) ent^üdt unb fängt nun an ju brurfen. @ebe ber

§immel, ba^ id) ha§i @^-pofe nid)t gu fd)ön gemad)t Ijahel

@g mad)t mir angft. (5r ift gan^ öergnügt, ^at mir fogar

üorläufige 3«^lu«gen angeboten unb mitt nun aud) meine

©ebid)te unuerfe^enö bod) bruden, fo ba^ id) alfo aud) an=

nel^men fann, er merbe bie bramatifd)en ©ad)en aud) nehmen.

S)en üionmn milt er @pefulation§ l)alber erft im Dftober

Derfenben; jebod) mill id) bafür forgen, ha^ id) '^Ijnm üor=

^er bie 2tuel)ängebogen fd)icfen fann. '^d) fe^e erft je^t ein,

ba^ id) \l)m bod) ü{elleid)t 3u uiel geforbert i)aht, unb münfd)e

nur, ba^ bie ©ad)e gut abläuft unb er nid)t petfd)iert ift.

^eine munber(id)e Sragöbie^) mufe nod) ein menig

»rief 45.

2) „J^erefe".

©ottfrieö fieüei. II. 8



114 Serlin.

tf)eatralifd)e ^ärbuntj befommen. 3d) glaube nid)t tjegen

bie D^atur eine§ SrauerfpielS 311 jünbigen, luenn id) in ben

erften Elften einige §eiter!eit ![)ineinbringe, unb l^alte mid)

mand)en Äritüern gum Sro^e an (SE)afefpeare l)ierin. Sßie

ber .g)umor oft auf bem bun!(en ©runbe ber größten Trauer

feine lieblid)ften Slüten treibt, nad) allbe!annter @rfal)rung,

\o hax\ ober niufe DieEeid)t fogar bie 2;ragöbie im gangen

nnb allgemeinen biefen 6t)ara!tergug beibehalten unb girar

nid)t nur in i)umori[tifd)en ober ironifd)en Sluslaffungen ber

einzelnen ^erfonen, fonbern an red)ter «Stelle in Iu[tfpiel=

artiger Söenbung ganger ©genen. S)od) genug I)ierüber!

2Bei^ id) bod) nid)t bei meiner geringen i8ele[enl)eit, ob

aUt§, xoa§> id) oorbringen fann, nid)t fd)on beffer unb grünb=

lid^er befprod)en i[t.

S)en öerjprod)enen Slnffa^ über bie 33erliner Sluaftellung

'i:}abt id) nid)t ge[d)rieben. S)ie SluSftellung i[t ein fold)er

Slu^brud einer inneren geiftigen 2lrmut unb S3etteU)aftigfeit

ber je^igen (Staffeleifunft, ha^ nid)t§ gu jagen mar, al§ etwa

über biefe Slrmut felbft. Unb bagu fül)Ite id) mid) n{d)t auf»

gelegt, ha id) mid) nun lieber ber pofttioen S3efd)äftigung

guwenbe. ^reilid) ift and) nid)t üiel gejanbt loorben üon

aufeen E)er. 2lu§ ^^ranfreid) unb ©nglanb gar nid)t§, uon

?[Ründ)en unb Söien gmei ober brei 23ilber unb felbft auS

©üffelborf wenig. S)ie glängenbfte Slepräfentation genofe

bie tiornet)me ^orträtmalerei in gut gemalten 23ilbniffen oon

t^ürften, 2lbelid)en, Diplomaten unb eleganten S)amen. ©elbft

bie guten Sanbfd)aften überfteigen nid)t ein l)albe§ S)u^enb;

gute ©enrebilber bringen e§ nid)t einmal fo ^od), unb bod)

gäl)lt bie 2lu§ftetlung 1300 9himmern! ®ie biblifd)e @e=

fc^id^te war in großen ©imenfionen öon nid)t talentlofen
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Seuten liort]efü()rt, aber ebenfatlic mit einem foId)en ^Dlaiujel

an (Snertjie unb Sebensfrifdie, ha^ "^^v in S^r^ni 33iid)e

über bie romantifd)e @d)ule auSijefprodjener (Sa^^) in biefen

©älen feine Se[tätigung leiber nid)t finbet. Unb bod) liet^t

2Sal)r^eit barin, befonber!^ ivenn man nod) bie ^Jtqt^oloijie

int lueiteften (Sinne l)erbei5ie^t. ^d) fül)lte biefeS, al§ id)

jüncjft non einem SSilbe dia^i^ in ^ORündjen^) Ia§. £)^ne

e§ in fef)en, fann id) mir lebljaft lior[teI(en, lüie ber .^ünftler

ben nralten «Stoff anftjriff, lebiijlid) al§ 9J]ittel, ein 'Bind

geiualtigen fd)önen 9tatur= unb ©innenleben§ unb einen

namenlofen 9J?oment begeifterter ©timmung mit einem legi=

timen 9?amen unb Sanfpa^ gu nerfeljen.

Sd) mar felj)r luftig am S^iljein; ^reiligratl) fam mit mir

nad) ©iiffelborf, roo brei %aQt lantj fd)n)er 5J?aitranf' ge=

trunfen mürbe. Se^t bin id) aber gän^lid) au§cjenüd)tert,

unb bie norbifd)e 5J?ä^itjfeit ift mir fe^r millfommen für

meine ßwerfe. ^-reilitjratl) ift Qan^ abforbiert bnrd) politifd)e

Umgebung unb @efd)äfte unb !(agt über gänjlid)e 23erlaffen=

{)eit in litterartfd)en fingen. 33efonber§ t^at er'S, al§ mir

gufammen ^i)v Sud) be|prad)en unb id) fagte, ba^ id) ha§

^Bergungen I)ätte, ©ie näl)er ju fennen. S)abei nal)m id)

mir i3or, @ie red)t feft beim SRocf^ipfel ^u galten, lieber

^err S)oftor! 2BoI(en @ie mol)l bie ©üte l)aben, mir ge=

legentlid) ein paar ßeilen jufommen ju laffen!

.f)offentIid) bcfinbet ftd) alle^J, ma§ St)»cn lieb ift, alfo

aud) auf jeben ^yall Sie felbft, mol)Iauf! S)iefe§ üerlange

') ©.201. ®ie ^ii'torieinnalerei merbe immer gut tl)un, fid) au

bie altteftamentlirf)en ©eftalten 311 I)alten, üorau§öefeljt, ba^ ftc biefe

tu freiem, U)af)r()aft f)iftoriicl;em @ti( be{)auble.

«) moljl Slrion.

8*
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ic^ aud) in gered)ter Sßeife öom Äapp|d)en §aufe, in nield)em

mid) inbefjen red)t i^erglid) gu empfehlen id) <Sie erfud)e, fo

wie ^errn ^3JioIe[d)ott§. (Sagen @ie ^errn ÄappS, ha'^ id)

bei biefem fd)önen 2öetter oft ba§ .g)elnnüe{) nad) i^rem

©arten nnb beut ^eiligenberge empfänbe. 3d) foltte aud) an

bie 3o^anna unb an 3^rie§*) fd)reiben, fürdjte aber, beibe

hmftbefliffene Äinber ®otte§ feien irgenb wo im ©ebirije

unb wäre ^l)mn üerbunben, wenn ©ie mir in '^f)Xim tje^

Iegentlid)en 23riefd)en l^ierüber 9^ad)rid)t geben !önnten.

6mpfef)ten @ie mid) insbefonbere ^rau ,^ettner unb bitten

@ie woJ)lbiefelbe, bie Erinnerung an mid) freunblid)er fein

gu laffen, al§ ber ©inbrucE' meiner fleinen ftruppigen ^cr=

fonnage fein mag.

3t)r ergebenfter ©ottfrieb Äcller^).

Sb. 1, 335.

2) |)ettner am 21. Simi 1850 an Heller: „3ä) banfe S^nen aufs

f)erälid)[te für S^ren lieben S5rief. (Sr ift für mid) eine iual)re ^an=

borabüä)fe gemefen; mit fo uiel 3leid)tum t)aben©ie mid), ber id) arm

unb einfom in ober SCBüfte fd)mad)te, au§ ber güHe 3I)re§ ©d)al5eä

überf^üttet. ^ai)vm ©ie red)t fleißig fort mit 3t)ren Serid)ten! 33ieUeid)t

fönnen 3t)nen biefe 9)?ittdlungen baju bienen, bafj Sie bann unb

mann 3^re ©ebant'en, Slnfci^aunngen unb (Stimmungen refümieren;

unb mir bieten ©ie mit biefen rafd) I)ingeroürfenen 2{pI)ori'5men un--

enblid)en ©enuB unb 3flu^en. SSerlaffen oon allen änderen 2lnregungen

einer funflreid)en ©tobt, \a felbft abgefd)nitten oon bem SSerfe^r gleid)»

geftimmter Äunft= unb 5ad)genoffen, bin id) je^t lebiglid) baju uer--

bammt, bie Srofamen, bie üüu beö 3f{eid)en S;ifd)e fallen, ju fammeln.

S)iefe Ungunft ber Sage muffen ©ie bebenden, luenn id) audj barin

bem Settier gleid^e, ba'ß id) 3t)re reid)e ®abt nid)t mit einer ©egen»

gäbe ermibern fann, fonbern nur mit einem armfeligen: Sd) banfe,

ober: ©Ott oergeIt'§!"
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48. ältt tiU mntUv.

«Berlin, ben 12. Sunt 1850.

Siebe ?[Rutter! %)x wi^t geiui^ gu ,§aufe nid)t mei)r,

ma§> %)x öon meinem langen (Stilljdjiueitjen benfen mü^t,

imb mir felbft ift e§ unmöglid), länger ol)ne 9Zad)rid)t öon

ben ^JJJeinitjen p bleiben. 6§ ift mir oft angft, bie§ ober

jenes möd)te in ber 3^it forgefallen fein, unb td) benfe

inunennäljrenb an @ud). Sd) J)atte mir vorgenommen, nid)t

met)r ju fd)reiben, bi§ iä) jngleid) ®elb fd)icfen tonnte, tt)eil

id) e§ fo oft üerfprod)en tjabe; allein immer nene ^inber=

niffe traten ein. 3d) mu^te nod) ben gangen Söinter in

^eibelberg bleiben nnb bin erft im Slpril nad) 23erlin ge=

fommen. Wd ben 23ud}l)änblern l)abe id) bie 5lenfe!§not

gel)abt nnb mnrbe immer junt Starren gehalten, inbem bie=

felben mo{)l meine (Sad)en brnrfen, aber bei ber fd)led)ten

3eit am @nbe fein @elb ^ergeben njollten. 3d) l^abe nun

enblid) mit bem S3raunfd)meiger eine fefte 23crbinbung an=

gefnüpft; er brucft al(e§ öon mir unb mirb mid) orbentlid)

be^al)len. 3^) l)Cih^ aud) fd)on 150 ©ulben non i^m er*

Ijalten, biefelben aber felbft gebraud)t, ha id) Uon meinem

DiegierungSgelb nid)t mel)r uiel nad) 23erlin gebrad)t l)abt.

@r I)at mir aber nun regelmäßige 3<-i^lii"0^» 'a" »tad)en,

einftweilen bi§ auf 800— 1000 ©ulben,. unb für bie ßufunft,

menigftenä bie näd)ften S^^re, ^aht id) einen orbentlid)en

33erbienft in 2lu§rtd)t. @obalb loieber einmal einige ©ad)en

oon mir in bie 2ßelt fommen, fo gel)t e§ beffer, unb mein

Slufentl)alt in Serlin ift mir fe^r nü^lid) bafür. ©obalb

e§ mir irgenb möglid) ift, merbe id) ©elb fd)iden, jebod) fann

€§ immer nod) fed)ö bi6 ad)t 2öod)en gel)en. ^d) fürd)te, ba^
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®u, liebe 93tulter, üon meinen ©lönbigern oiel Unannet)m=

Iid)feiten Qc^aU l)a\i unb jelb[t in tjrofee 23erlegent)eit ge=

fomnten bift; ba e§ aber leiber nnn einmal fo lange ging,

\o lüirft S)n e§ inel(eid)t and) nod) eine fnrge Qdi uiad)en

fönnen. ®od) bitte id), auf jeben %all mir fogleid) ^u

jd^reiben, wie alteS [lel)t.

SBenn S)u nid)t fd)on fo alt märeft, fo mürbe id) mid^

nid)t Diel fümmern; benn maö bie äuBeren Umftänbe, bie

@^-iften§ betrifft, fo mei^ id) gemife, ba^ id) mid) nod) I)erau§-

beifeen werbe, unb meine ©d)ulben finb gar nid)t mid)tig.

Slber e§ quält mid) immer, ha^ S)u in ber 3eit S)id) ah--

!afteteft unb alles entbel)ren mufet, befonberiS ha id) mei§,

ha^ £)u nod) unnötiger SBeife ®ir alles fd)mer nmd)ft.

2Ba§ 9?egula fd)on für mid) getl)an unb entbel)rt l)at, ^offe

id) fd)Dn nod) gut mad)en gu fönnen. S)od) l^offe id), ha^

aud) ©eine gute dlaiux unb ©efunb^eit nod) lange ftd) be=

n)äl)ren. SSenn immer möglid), fo fomme id) im ^erbft

nad) §aufe, obgleid) e§ für mid) notmenbig fein mirb, ha^

id) nad)^er mieber für einige ß^it nad) ®eutfd)lanb jurüdf-

fel)re. ^d) l^abe ba§ ^peimmcl) nad) unferm ^anfe, aud)

nad) ©lattfelben, fonft aber nad) feinem 93tenfd)en in 3»i"id).

S)a| fte ben alten ^infi^tSuljer') ai\§i ber 3legierung ge=

') (Sbuarb ©ulger, einer ber SBefd^ütjer be§ iiiiu3en Äeller (au i^n

gel)t ber Srief 39 be§ erfteii Sanbeä), eine 5ßerfünUd)!eit, bie oermöge

i()rer SBebeutung al§ ©taatSnmnn, @d;riftfteller unb aud) 5)id)ter eine

befonbere ©arftelluug oerbiente, nnirbe nad) beut Stlefrolog, ben bie „(Sib=

genöffifd)e ßeitung" mm 12. 2(pril 1857 {3lt. 102) brad)te, 1789 in 8eip.

jig geboren, ©eine reid)en ßltern uerloren int ßfterreid)ifd)en ©taatS»

bankerott uon 1815 il)r 33ermügen. (Sin fd^mereS ^üftleiben oerbüfterte

aufeerbem feine Sugenb. (Sr iüud)§ in 23ül)inen auf, ftubierte in 5Prag

bie 3^ed)t§tüi[fenfd)aft, mar eine 3eit lang auf einem ßomptoir t^ätig
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jd)mi[fen l^aben, i[t eben nid)t fel)r jd)ön unb öefd)eit; unb

luenn td) nod) ^qu§ fomnie, fo werbe id) i^m bod) meine

Slufiyartung niad)en, tvenn er fd)ou nid)t mel)r in ber 3Re*

gierung [i^t. Sn ^"peibelberg l)abe id) einen 3ürd)er, namenS

g-Iaigg (üon beni ehemaligen S'Iaigg an ber 2öül)re) fennen

gelernt, lueldjer fd)on feit ^aljxm ®ampffd)ift=Äapitän in

.^eibelberg i[t. ^rül)er war er 6efunbarle^rer in ©mbrad)

unb ^at nun bort eine S3raut, n)eld)e fein el^emaligcr 6d)a|3

war^). —
^n SSerlin ift e§ fel)r teuer, aber man ifet unb trinft

bafür weniger. 3d) trinfe nie mel)r al§ jwei @la§ fd)led)te§

33ier ober ein ©la§ ßucferwaffer am Stbenb. S)ie§ l^at aud)

feinen 23orteiI, weil man immer wol)l unb nüd)tern ift.

Dbgleid) id) in .Speibeiberg nid)t gelumpt I)abe, fo gab e§

bod) bann unb wann einen fleinen „@tüber", weil e§ ein

2öeinlanb ift. ©od) ^ie^^t id) mid) immer mel)r üon allen

S)umml)eiten §urücf unb möd)te am liebften in einer eigenen

.f)äu§lid)feit leben. 2öenn id) einmal wieber in S^ixid) bei

(änd) bin, wo man am Slbenb in feiner eigenen ^yamilie

unb ging bann 1823 nad) ^ofrui}!, mo er eine ©teile al§ Öe^rer ber

beutfd)en (Spra(i;e nnb öitteratur am gellenbergfd^en Snftttut erhielt.

1828 liebelte er nad) 3ürid) über unb luar feit 1830 33^itglieb be§

©rofeen 3fJaty. 2ln ber 3f{egeneratton be§ ^antonS ^atte er bebeutenben

ainteil. 1831 luurbe er in bie 9tegierung gemcil)», meldjer er bi§

1850 angel)ürte. (Sr [tarb am 10. Slpril 1857.

') diüboli glaigg, geb. 1817 in 3ürid), bilbete fid^ unter Sl^oma§

©d^err in Äüpad) jum 8el}rer an§, ging 1839 alö 3nftitut§Ief)rer nad)

SBürttemberg, bann luurbe er Kapitän eineS 5Redarbampfer3, ließ fid)

in bie Seiüegung oon 1848 l)ineinreiBen unb oerlor feine ©teile.

1850 mnrbe er Beamter am taufl)au§ in 3ürid), fpäter a3al)ninfpeftor

in sRonmuSl^orn unb 1860 ^•ornI)an§bireftor in 3ürid). ©r ftarb 1863.

glaigg luar and) Utterarifd^ tl)ätig.
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fein fann, fo werbe id) wenig me^r Qu§gel)en. 'Rnv mu^

man fid) aud) gemütlid) einjuriditen iriffen. S<^ bitte,

mir bod) fogleid) üon allem 97ad)rtd)t gu getiert unb tjrü^e

alle. 3<i) f)ctf^r ber Dnfel merbe aud) nod) wol^Iauf fein,

unb laffe il)n, \o wie .^einrid) üielmals grüben. — —
S)ie ^emben finb etma§ grob für ben t)iefigen ©ebraud),

unb id) mu§ mir feinere faufen. ®afür werbe id) fie aber

beffer fd)onen unb länger baran I)aben; benn id) äftimiere

fte bod) me^r al§ bie getauften.

3d) fürd)te, ba^ wieber biefer unb jener 23e!annte ge=

ftorben fei, wenn ®n mir fd)retbft; benn bi§ jet^t entt)ielt

faft jeber SSrief eine fold)e 9iad)rid)t. ®er 9luff ift aud)

Iran! gewefen, wie id) t)örte; wenn it)n jemanb fe^en foKte,

fo laffe id) it)n I)er3lid) grüben.

(äuer ©ol)n unb 23ruber

©ottfrieb Äelter.

S)ie 3i»i»^er fuib fd)änblid) treuer: id) mufe monatlid)

8 :preu^ifd)e Zl^akv ober 14 ©ulben be5at)Ien.

©erltn, ben 16. ©eptember 1850.

3d) fomme foeben oon einem 2lbenbgang im Tiergarten

i^urüd unb wei^ in meiner gottoergeffenen (Sinfamfeit nid)t,

roa§ id) anfangen will, ba id) jum @d)riftftellen nid)t auf*

gelegt bin. S)rei Sf^eferenbare, weld)e neben mir wol)nen unb

fid) ben ganzen S;ag über gegenfeitig ^anbeften in ben ^o\^\

treiben, l)ämmern in biefem Slugenblict auf einem Älaoier
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f)erum, unb bao @d)0, ba§> ii)vc inbtsfreten %mQ^^ in ben

nur SU tüintäl)riöen 2;Q[teu finbeu, ertrerft aud) in mir bie

Suft, niid) mitzuteilen, unb i>a fällt e§ mir ein, ba^ id) ein

meniij auf ^l)x^v ©ebulb ^lauier fpieleu fönnte, inbem id)

5E)nen einen 33rief fabriziere, ol)ne erft eine fonüentionelle

Slntmort auf ben jüntjft abcjefenbeten erl^alten gu I)al)en').

S)a e^ mir rein felbftfüdjtitj um§ ^^(aubern gu t()un ift, fo

braud)en @ie ha§: @e]d)reibfel nid)t auf einmal gu lefen.

Sd) cjeuieBe enblid) ha§ 23eröni'u3en, bie S)rutfbogen bcS

„©rünen §enri" ju forritjieren, meld)er in brei 23änben, jeber

uon ungefäfjr fed)5zel)n S3ogen, er|d)einen mirb. Sliemeg

wirb 3^nen ben erften 23anb sufd)irfen, fobalb er gebrucft

ift, bamit Sie nad) bem unenblid)en @efd)wät3 enblid) bie

«Spur einer 2;l)at fel)en. ®a§ „2Ber!" lietjt mie ein 2llp auf

mir, unb id) merbe ju feinem frijd)en unb rafd)en 3]ormärtö=

fd)reiten fommen, biö e§ enblid) gang au§ bem ^aufe ge*

fegt ift.

Snzn)ifd)en treibe id) mid) in ben S;t)eatern l^erum, maö

aber mit einer eigentümlid)en Strapaze öerbunben ift, inbem

bie guten berliner SBürgeröfrauen unb 3ungfi*öuen, siüifd)en

meld)e id) einfamer ^-rembling im ^Hirlett gemöl)nlid) 3U

ft^en !omme, fo ftarf nou allen erbenflid)cn foftbaren 't^arfümö

buften, ba^ id) mand)mal ganj betäubt merbe. S)od) erl)ole

id) mid) mieber burd) bie Singen, unb id) mürbe mir balb

getrauen, einem anfcl)nlid)en ^4:^mad)crgefd)äft mürbig nor=

Zuftel)en üermittelft ber genauen Stubien, meld)e id) in ben

Biüi[d)enaften au ^^äubd)en unb ^alsfraufen aller 2lrt nor-

ne^me.

') Siefer S3rief ©. .SleUerS ift verloren öeöcnigen.



122 Berlin.

5d) l^abe le^tl^in and) beit „Saffo" gefel)en, iinb er t)at

mir fel)r niel S^ergnügen t)erur[ad)t uiib üiel bramatifdier ge=

fd)ienen, al§ ha§ f)anbIung§Iofe @tücf nüd) Vermuten lieB-

S)ie§ mag ba^er fommen, ba^ er ftd) jenen G^araftert^pen

ber moberuen ^elt, wie wir fie im „^amkt" unb „Sauft"

befi^en luib meld)e bie alte Söelt burdjaue nid)t fannte, ^u

it)rem ©lüde, gelungen unb mei[tert)aft anreiht. S)iefe Un^

jufrieben^eit unb .'pi)pod)onbne be§ ®enie§, fein perfönlid)e§

Dringen nad) unerreid)bavem Sebensglücfe unb ha§> ungefd)tdte

23erfei^(en beSfelben finb ebenfaHS eine ©pielart biejer moberuen

S;ragif, meldje ©oetlje :^ier im glücflidjen Söurfe üerüoIt=

ftänbigt unb bamit mand)em aui§ ber @eele gerebet l^at.

S)ie @efd)id)te ber @a:pV^o, meld)e man einiüenben fönnte,

gehört meinet @rad)ten§ gar uid)t ^ierf)er. Übrigens ift ber

SSerliner Saffo (ein uiel beuumberter §err §enbrid)») ein

l)öd)ft trauriger 9J?enfd).

S)ie 3ftad)el I)abe id) einige 93lale gefeiten unb faft Suft

be!ommen, mid) ^u entnationalifieren unb fran^öfifd) gu lernen.

@ie l)at uiel Lanier, ift aber tro^bem eine großartige ^er=

fon unb bie ober nielme^r ber größte ^ünftler, ben id) !enne,

Slm beften l)at fte mir in 9?acine§ „2ltl)alie" gefallen, mo

fie eine aItorientaIifd)e, tQrannifd)e unb blutbefledte Königin

fo barftellte, mie e§ nur ein 2öeib fann, bie in ber 2öirf=

lid)feit unb in ben gegebenen 23erl)äUniffen ba'S Original

felbft gemefen wäre. @ie fpielte nur ben gweiten 2lft unb

biefen faft gang in einem ©effel ft^enb, in einem ^jrägnanten

glanzvollen Äoftüm, mit großen ergrauten Soden. 3^1"^ 23e=

megungen waren fo loloffal einfad), berb unb faft männlid),

unb bod) fo maieftätifd), wie man es fid) non einem Äönig§=

weib au§ ber ^tiramibengeit nur benfen fann; e§ lag aud)



49. »In ^ermann Lettner, 16. (September 1850. 123

fo üiel luilbe ^Dlajeftät imb ©vö^e in il)r, ha^ man für fie

gartet iml^ni gegen bie frommen, aber langweiligen ^riefter

^el^oüaS, iuenig[ten§ id). ®em bentjd)en ^^ublihnn l^at fie

freilid) in bie[er S^^olte am luenigften gefallen; man fa^

nur ein böfeS „3ßeib" nnb bewnnberte fie Ijingegen al§ 23ir=

ginia, luo fie al§ liebenbe SSraut il)ve 3ungfränlid)!eit gegen

einen ilt)rannen I)euial)ren mu^te. ©iefe Slufgabe ift nid)t

nur il)rer, fonbern and) jeber tragifd)en ^erfonnage nntnürbig;

menigften^j fann id) nid)t nml)in, einen feineren nnb für ein

^eib weniger peinlid)en ^onflift für eine tragifd)e Situation

auf ber 23ü()ne ju öerlangen, alö ba^$ angftüolte nnb tapfre

Sufammen^alten il)rer Unterröcfe ift. S)a§ ©tücf ift übrigens

ntd)t ol)ne Sßirfung nnb Don einem je^tlebenben ^ran^ofen

gefd)rieben^).

3öäl)renb 9^ad)el§ 2lnfentl)alt Ijobm eine 53?enge Sitte=

raten SSeranlaffnng genommen, in alter 2Beife über ha^ a\U

fran5öftfd)e Sweater gn falbabern, ma§ nüd) fet)r geärgert l)ai^).

©eit Sefftng glaubt jeber Sump in ©ermania über (SorneiKe

nnb D^acine fd)led)te SBil^e nmd)en §u bürfen, ol)ne jn be=

benfen , ha^ ßeffing bie 3lufgabe l^atte, ba^ fran3örifd)e

Sl)eater alö ein .^inberniS für eine nationale eigene @nt=

luirflung lüegjnräumen, nnb bafe bieje Slnfgabe nun längft

gelöft, alfo ba§ ^inberniS nid)t mel)r ha nnb ber S(nerfen=

nung ivieber 9iaum ^u laffen ift, n)ol)l ^u eigenem ^-ronnnen.

') „Strginte" Don 3[ibore öntour (do Saint-Ybars).

'^) Lettner an Setter 17. Dft. 1850: „Sinnen tojem fbirb 3f)nen

ein ^eft ber „Slätter für lit. UnteiI)aItnnG" in bie |)änbe fallen, in

benen id) mir ben @d)erä erlaubt I}abe, unmittelbar an 3l)ren legten

33rief aufuüpfeub meine ©ebaufen über bie altfrauäüfifct)e Sragöbie in

bie SBelt ^inau§,^nfd)reiben." S)iefer Stnffalj über bie altfran3öfifc[)e

Sragöbie ift neu gebrucft in ^cttner0 kleinen @d)riften ©. 397 ff. (1884).
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©djiller t)at felbft bie „^pbrn" überfe^t unb @oetl)e fogar

ben „^al^omeb" wie überhaupt ber n)a{)re ^{elfter jebergeit

me^r ^^ietät für al(e§ 2ücl)tif|e I)at, aU ber *13fufd)er unb

Saufer. S)ie ^ran^ofen feien ^I)rQfenmad)er, f)ei^t e§ immer.

9Jiad)t einmal foId)e ^^rafen, bie fo burd)gel)enb mit ber

^anbluni] üenuebt ftnb, wenn il)r fönnt! SSenn e§ in cjleidjer

5[nül)e öugel)t, fo lüilt id) bod) lieber fdjöne SBorte l^ören

als triüiale. @ie Ratten bie @ried)en fd)Ied)t nad)c]eal}mt!

®a§ ift nid)t xvafjv: fie ftnb eben bie ^ran^ofen i^reS ßeit=

alters geblieben unb bie ganje ©efinnungSweife, Lanier unb

gorm ift originell, unb fowo^l ©^afefpeare al§ ßalberon,

foiuot)l <Sopl)o!le§ als @oetl)e unb (Sd)iller gegenüberfte^enb,

bered)tigt unb unbefangen gu genießen, (ärft je^t, ba mx
fie utd)t mel)r nadjjua^men brauchen, fmb fie aud) für un§

wieber fd)ön geworben. 23efonberS wenn id) i^re Qdt unb

Umgebung betrad)te, beneibe id) fie boppelt um il)re eble @in=

fad)l}eit unb moraltfd)e Srifd)e, um i^re finblid)e unb boc^

fo mäunlid)e 9^aiüetät unb l)auplfäd)lid) um il)re reine wa^re

Sragif. @S wirb aud) bei un§ ber 3:ag erfd)einen muffen,

wo ber junge ©ramatifer nid)t mel)r glaubt, er bringe am

fid)erften burd), wenn er ein red)t ücr^wid'teS unb oerfünftelteS

gjiotiö ju g3]ar!te fü^re»).

(5§ futb biefen ©ommer fd)on mehrere SBiener Äomifer l^ier

als ©äfte aufgetreten, unb id) gel)e beewegen aud) in baS %xk=

brid)=2öill)elmftöbtifd)e 3:l)eater unb uergnüge mid) allbort in

alten möglid)en S)ummt)eiten ber Sßienerpoffen. 2öenn bie tra=

flifd)e (Sd)aufpielfunft täglid) me[)r in 33erfalt gerät, fo ^at

fic^ bafür in ber fogenanntcn niebern Äomif eine 33irtuofität

auSgebilbet, weldje mau frül^er nid)t !annte. Unabl)ängig

») Lettner t)at biefe (Stelle in bem angefül)rten STuffa^ abge brucft.
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Dom Zeit bcr (Stüde luerbeu mit alten mötjlidjen Organen

hoffen, @d)linc3eleien unb ^a.ren austjefü^rt, iueld)e einen

unenblid)en '^libd erregen unb 3llt unb 3ung auf[)eitern.

23alb ift e<3 ein Sein, balb ber tjange Körper, balb nur ba§>

&e\\d)t ober gar ein einzelner Son, gleid) bem Ärä^en eine:?

jungen .g>al)ne!§, waö unfer Sad)en erregt, ©iefe 2Siener=

poffen [inb ]et)r bebeutfanie unb iuid)tige SSorboten einer

neuen Äoniöbte. 3d) möd)te fte [aft ben 3u[tänben be§ engli=

fd)en 3:l)eater§ cor @l)afefpeare uergleidjen. -3tud) ^ier jtub

fd)on eine 9J^enge trabitioneEer, fel)r guter 2Si^e unb ©itua*

tionen, 9J?otiüe unb (S^araftere, unb e§ fel)lt nur bie ^anb,

iDeId)e ben (Stoff reinigt unb burd) geniale 3}erarbeitung unb

Slnioenbung ben großen S3ü^nen aufzwingt, (gin üortreff=

lid)eö (Clement finb and) bie 6onplet§, weld)e oon ben 5paupt=

^.lerfonen gefungen werben unb geioö^nlid) politifdje ober

fo3iaIe 2lnfpielungen ent{)alten. '^n i)a\h ioe{)mütiger, ^alb

mutwiEiger 5J?eIobie, begleitet üon ben ii)unberlid)ften ©eften

unb «Sprüngen, werben biefe an^üglid)en S?erfe gefungen, unb

e§ ift iebe§nial ein befriebigenber SiJioment, wenn wä^renb

be'5 raufdienben 33eifallö, ben ha§ 3]olf reid)lid) fpenbet, jioei

tolle ^äu3e sufamnien al§ S^efrain einen ergö^lid)en ^an^

aupbren unb bie gierlidjen SBaben auf bie -Iäd)erlid)fte 5lrt

^erunifd)lentern. ®er beutfd)e 53iid)el, SSelagernnggjuftaub,

beutjd)e ©in^eit u.
f. f. finb meiftenS ber ©egenftanb

biefer goupletö unb giemlid) erbärmlid) gufantmengereimt, unb

bod) ift in altebem me^r ariftopl)anifd)er @eift, als in btn

®i)nuiafialerer5iticn oon ^laten unb ?>ru^. S)ie (Sd)aufpieler

ober befreunbete Sitteraten niad)en biefe 23erfe immer nad)

ben Sageöbebürfniffen neu unb loedjfeln bamit ah in t)m

@tüden; ba^ 23olf befommt baoon nie genug unb forbert
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ben Äomifer iebeSmal, wenn er enblid) abtreten wiH, auf,

no^ met)r nor^ntragen , luorauf er mit foniifd)en 3Serbeu=

gungeu äurüc!fef)rt, tt)äl)renb ba§ 9Sol! in lautlofer «Spannung

wartet unb benft: nun fommt'S, nun bringt er gewife hm
,g)a[jenpfiug ! nun fommt ber ^at)nau u. f. f.

®er <Sd)au»

jpieler fpielt enblid) ben legten Srumpf au§ unb bleibt bann

geiüö^nlid) entiueber ber ^olijei ober eigenen Unöermögeng

wegen hinter ben ©nuartungen juriuf ; aber e§ ift rü|renb

anju[eE)en, wie unoerfennbar f)ier 23ol! unb Äun[t äufainmen,

unbewußt, nad) einem neuen Sid)'^^^^ "»b nad) ber SSefreiung

eines atlmälig reif wcrbenbeu 3beale§ ringen^).

3d) befürd)te al§ .Hanauer nid)t, [in] Sl)rer 2ld)tung ju

fin!en, wenn id) bie 3Sermutung aus[pred)e, ba^ bie Sier=

brauer non Sonbon aud) Seinen einige @ati§faftion uerjd)afft

[)aben. ^a[t alte I)albliberalen 2ßa[d)blätter unb fieute,

weldje jelbft niemals einen ^anbel „ritterlid)" au§sufed)ten

im ftanbe ftnb, woKen jtd) je^t baburd) ein ritterlidjeS 2ln=

feigen geben, bafe fie über bie wacferen 33urfd)e fd)impfen,

weld)e .g)errn .^a^nau anögeüopft l^aben^). Unb bod) ift

bie iBegebent)eit gerabe für ben 3lftt)etifer unb .fun[tliebl)aber

fel)r erwünfd)t gewefen. ^atjuau l)at unS in Ungarn fo

üortreff(id) p^antaftifdje Silber, ganj a la Callot geliefert,

') %nä) biefer 2lb[d)nitt luurbe üon Lettner benii^t in bem Sud)

„®a§ moberne ©ranta" (1852) ©. 179 f.

2) ©emeint ift ber rücEficf)t§Io§ tfiatfräftiöe öfterreid)ifd)e ©eneral

öon J^ai)nau (1786—1853), ber ftd) im italieiiifd)en gelbjuge uoii 1848,

im folgenbeu '^al)x im Kampfe gegen bie aiifftaubifd^en Ungarn auS»

ge3eid)net Ijatte. SBegeu ber 3üd)ttgung iBreäcia§ l)otte er fid) al§

„.^i)äne oon 95re§cia" ber ßffentUd)en 9)^einung bamalö fetjr üerljajjt

gemad)t. 3« Sonbon lunrbe er bei einem Sefud^e ber a3arclai)id)en

Srauerel öon ben 33ranfned)ten bnrd)geprrigelt.
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©Qlgen in 931a[fe, mit langen fReiiim ©epncjter, ge)3eit[d)te

2Beib§bilber, gequälte 3»^^» ^' ^^i^Ö^w ^^i^ ^^^ Snnb ber

ßigenner, bie malerijd)en Äoftüme k., ha^ Xüix bei bte[en

SSorftetlungen eine ©aninilung ßnllotfcl^er Äupferblätter ober

eine alte (5l)roni! mit ^ot3fcf)nitten gu burd)ftöbern glaubten,

tt)op aud) ber ^anburenfdjnau^ be§ ©eneralS gut pa^te:

i[t ba nid)t bie Sonbonerfgene ein oortre|tHd)e§ ®egen[tüd in

23reugl)el§ ober S^enierS ©efd)mac!? ©efd)n»nngene SSefen unb

@tvol)wifd)e, §er[e^te ©trafeenjungen, berbe 35raufncd)te, ba=

i^iuifd)en roltenbe SSierfäffer, Äel)rid)tl)aufen unb in ber ^JRitte

bie abenteuerlid)e ©eftalt! (ä§ nimmt mid) raunber, wo ber

.^un[t[reunb einen geeigneteren ^enbant l)ätte finben fönnen!

kleben einen 9lieberlänber l)ängt man nid)t einen 3^apt)ael,

fonbern and) einen 9lieberlänber, unb bie ^e\t wirb beiben

23ilbern fd)on bie erfürberlid)e 23räune nnb jenen büftern

i^irniä geben, meld)e fte für bie ©alerie ber @e|d)id)te auf=

nal)m§fä^ig mad)t. 3<i) l)offe, ba§> 3Solf merbe fortfal)ren

mit einem munteren 23reug!^el aufjumarten, menn man il)m

einen ßatlot^^offmann üorfe^t.

©iefer Sage Ijabe id) mit liergnüglid)er Erinnerung

Sl)ren Slnffal^ über (Sd)it(er^j Slnt^ologie gelefen'), fomie

früher ben üon @tal^r über !3l)re unb 2Sifd)erä 3Ber!e; id)

l)abe mid) babei geärgert, ba^ 33roctl)au§ bie le^tere Slrbeit

in bie .^interfammer feinet 33latte!§ rangiert I)at, mä^renb er

i)a§> Unbebeuteubfte mand)mal in bie ipanptjpalten rürft.

3öie ftet)t e§ mit S()ren Slrbeiten? %i) fürd)te, id) l)abe

S^nen jüngft fe^r triüialeS ßeug gefd)rieben über St)ren

©ebanfen eineö bramati[d)en ilated)i§mu0; menigftenö l)abe

') „SBlätter für lit. Unterhaltung" 1850, 5«r. 220 f.
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id) nad)träglid) Üarere ©ebanfen gel)abt; bod) mit id) eä

nid)t jum gweiten ^Qtal risficren, platt ju fein.

3d) i)ofie, ?yrau ^ettuer unb ^väulein 3;od)ter tuerben

fid) bcfo öoltfommenften 2Bot)liein§ erfreuen, fo wie aud) ©ie

felbft. 2öa§ und) betrifft, fo Ijahe id) bie ß^olera nod) nid)t

befomnien unb gebenfe e§ aud) nid)t gu tf)un. 'Rad) ©reiben

ge^e id) nun nid)t wel)r, fonbern luill meinen bortigen

3lufent{)alt mit meiner gänälid)en Slbreife sufammenreimen.

Sluf leben ^att fpe!nliere td) aud), nad) SSien ju fommen;

ob in biefem ^üq, ober nad) einem üorl)erget)enben 2lufent=

l^alt in ber ©d)iüei3, toei^ id) nod) nid)t.

5Jiein namenlofe§ Slrauerfpiel ift ben (Sommer über

liegen geblieben, unb obgleid) id) nid)t üiel barauf gebe, ttjilt

id) e§ bod) näd)ften§ fertig mad)en unb e§ 3!)nen fd)idfen,

wenn @ie nod) fo freunblid) fuib, e§ lefen gu wollen.

2Ba§ id) benn eigentlid) tl)ue? 3d) fann '^l)mn md)t§

fagen, al§ ha^ id) immer allein bin, etwa§ fd)reibe, lefe,

fpefuliere, büftle, ober träume unb bie 3eit abwarte, wo haä

rafd)e g-ertigmad)en enblid) ftd) einftellen will; benn id) mu^

Sinnen ftatt alter anbern Stufflärnng fagen, ha^ id), fd)on

el)e id) nad) .^eibelberg !am, in einer großen unb trübfeligen

^Käufer begriffen war, l)erbeigefül)rt burd) mehrere 3}erp(t'

niffe. ©iefer fonberbare 3w[i«»^ i[t enblid) im 3}erfd)winben.

Statt ber ^^ebern, weld)e ben 3Sögeln wät)reub ber 9J?aufer

ausgeben, finb mir alte ^reunbe ausgegangen, unb neue

l)aben fid) bereits angefe^t; nnb im gangen bin id) frol), ba^

id) breifeig Sft'^i^e filt geworben bin, ol)ne fd)on §e^n Sänbe

l)inter mir ju l)aben, bie id) nur wiberrufeu müfete. ©u^owS

neuer 3toman') ober ber erfte Sieil beSfelben {)at mir fel)r

•) „S)ie giitter oom ©elfte".
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gefallen, obgleid) er etroaö lieberlic^ gejd)rieben ift. (5§ fmb

fel^r treffenbe unb feine QciU unb (5t)ara!terfc^ilberungen, unb

er geigt feine ?(Jteifterfdiaft im S3eobad)ten. 3d) glaube, eä

mrb ein bebeutenbes 2öer! fein, menn bie mannigfaltigen

Einlagen gleid}mäBig fortgefül)rt merben, nnb mirb eine Sücfe

in unferer Sitteratnr ausfüllen. Sßie gel)t e§ bem alten

Äapp? Sßiffen ©ie nid)t§ üon ^euerbad)? 5J?it l^er^ndjen

@mpfe{)Iungen unb ©rü^en 3^r ergebenfter

@. Äelter.

Berlin, ben 22. September 1850.

Sieber ^-erbinanb! S)a id) in jtüet bii§ brei 2öod)en

meine je^ige 2öo{)nung üerlaffe, um eine neue gu begietjen,

fo mufe id) befd)eibentlid) mieber an ©eine 2:i)üre flopfen,

um S)id) SU toarnen, mir nid)t etwa ©eine rürfftänbige

2(ntroort auf meinen legten iörief com fd)önen 'iÜJonat 'DJJai

biefeS 3<^]^re5 an bie bamals angegebene Slbreffe ju beförbern,

inbem biefelbe (^o^renftrafee 6) nur nod) oiergel)n S^age gültig

unb bie neue nod) unbefannt ift; benn id) bin eben im 33e=

griff, ein gemütlid)eö Söinterquartier au§snfunbfd)aften. Jd)

bleibe nämlid) über 2Binter nod) aIU)ier, um im ^•rül)|al)r

über 2öien nad) .^aufe ju reifen. SBenn jebod) nid)t meine

3[Rutter in ©eftalt einer alten müben ^yrau fel)nlid) auf mid)

Darren mürbe, fo bliebe id) nod) lange in 5)eutfd)lanb, benn für

ben Slugenblid jiel^t mid) fonft nid)t§ nad) 3ü"d). 2Bei^

ber S;eufel, maS ba^ g-reunbcegepnbel alleö bafelbft burd)=

einanber mad)t! S)enn auf Derfd)iebene 23riefe befam id) feine

Slntmort, unb au§ ben 92ad)rid)ten meiner 3Jhitter erfelje id),

©ottfiieb fleHer. II. 9
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ba^ feine ©eele etwa jtd^ um meinen jeweiligen Stufenti^alt

ober 2lbre[fe erfunbigt.

®er .g)aupt5tt)ecf biefcr Seilen ift aber, S)einer öerel^rten

%xa\i unb S)ir l^erjlid) ju ßurem 97eu[tgeborenen ©lütf §u

tt)ünfd)en, obgleich mirbefjen „®efc()led)t nod) unbefannt ift",

wie ein[t ^einjenS ©d)u[ter in ßünd) fd)rieb. 3d) i^obe

nömlid) l^eute gUtdflid)er Sßeife in ber „®iba§!alia" einen

^übjd)en 33erid)t autgejdjnappt, wie bie inbianifd)e 9Rot^Qut

@a ®e ®t ©0 ®u S)ir ein Äinb au§ ber Saufe ju ^eben

im S3egriffe fei (iüa§ ^offentUd) feit^er gefd)el^en ift), unb

ber ganje Slrtifel l^at mid) jo gefreut, ha'^ id) auf ber (Stelle

gu fd)reiben befdjlofe^. 5}iöge ba§ Äinb florieren unb urroalb§=

fräftig werben gu (5l)ren feine§ merfmürbigen $aten, unb

möge ha§ 5llpl)abet fortgefe^t werben, bi§ S)u ben Äa Äe

Äi ^0 ,^u^, nömlid) meine Söenigfeit, §u ©eoatter bitten

wirft! 33i§ bann werbe id) ein orbentlid)er unb foliber ©e=

nattersmann fein. — ^-erner l^abe id) früher gelefen, ba^

im ©üffelborfer „'»IRaltaften" ha§ (Sd)weinfurtergrün unb ba§

Subenped) nebft einigen S)ad)§pinjeln ftd) gegen bie £)ftro=

ierung einer bitfcn roten ßinnoberblafe auflel)nten; l^offe

aber, ®u werbeft ha§: %db bel)auptet l)aben unb S)id) luftig

1) ®te „©ibaSfalia" «Rr. 221— 222 uom 16. u. 17. (September

1850 berid)tete über einen originellen ffiefud), ben ber Snbianerl)äuptling

ÄaI)=@e-®a=©aI)=Son)t), felbft ®id)ter foiuie Überfe^er be§ Dienen

SeftamentS, im 2luguft bei greiligratl) , bem famofen S3erbeutid)er

be§ „J^iaroat^a" mad^te unb bei biefem Einlaß ^atenfteUe bei Otto

iJreiligratf) oertrat, ber feitl)er ben S^iamen beS 3nbionerö jum <Sd)txit

füfirte. S5gl anä) m. 35ud)ner 2, 321. Später, 1877, fd)rieb bie

(Sd)n)ägerin 5reiligratl)§, maxia gjJeloS, an ©oUfrieb ÄeUer: „"^ba be=

bauert eS jel^t nod), ba^ ber „^a £e m Äo tu" nid)t bei -5perci) gu

©eoatter gebeten mnrbe. (g§ n)äre bod) l)übfd) geioefen, menn er mit

ber ma mt mi Wo Wu sufammengeftanben I)dtte."
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niad)en^). — ©onft irei^ id) nid)t§ Don (5urem 3;^un unb

Saffen; ba§ ^tneite ^eft Seiner poIitijd)en @ebid)te ift nid)t

erfd)ienen, ob[ileid) idi eg n)ünfd)te, weil id), ancjerecjt burd)

S)ein „3n3ifd)en ben ©arben", ber miferabeln SatjeSfritif

ein irenig unter bie Slrnie greifen unb einen Sluffa^ über

©eine Sämtlid)feit fabrizieren möd)te. S)aö einfeititje unb

unbefugte ©ewäfd)e Ijat mid) neuerlid) tüieber bei 2enau6

Sobe geärgert; ba ^ört man immer bie gleid)en, einmal an=

gegebenen ^^rafen unb ©d)Iagmörter, unb t»on bem, \va§

einen am meiften freut, über ha§> man @Ieic^geftnnte§ t)er=

nehmen möd)te, mirb feine @ilbe gefagt.

SenauS Seidienbegängniö \^ahe id) um fo ftiller unb ernfter

in meinem .Sperren gefeiert, al§ id) meber in irgenb einem

äft^etifdien Ärän3d)en nod) fonft mit einer Iitterarifd)en @eele

ein 2Sort barüber med)feln fonnte, ba id) in einer totalen

5lbgefd)iebeul)eit lebe, ftumm unb nüd)tern, mie eine @d)ilb=

!röte. „bringen @ie SS-affer l)erein! Sie ©peifefarte! Sd)

};}ahz feine Äerjen me^r! 3d) münfd)te ein ©u^enb Zigarren!"

finb fo giemlid) bie einzigen SSorte, meld)e mand)mal mod)en=

lang über meine Sippen fonunen. 3d) fpefuliere aber befto

mel)r innerlid) unb lad)e in bie ^auft, menn meine ©önner

glauben, id) fei eingejd)lafen. (5ö mirb ein fd)recflid)e§ (5r=

ttiad)en fein für biefelben, menn meine fd)tt)ar3en 3:^aten

enblid) ha§> Sid)t erblitfen.

„Ser grüne §ein^" ift enblid) unter ber treffe, unb id)

^ab^ bie erften ad)t Sogen forrigtert. @r mirb, l)öre unb

gittere! brei 23änbe ftarf werben, au§ 9iüdfpd)t für — bie

') ^Betrifft JreiUgrat^ö 2Iu§tritt auS ber ©ün'elborfer iTünftler«

gefeüfc^aft „3)Ialfüften". 23. S3ud)ner 2, 219.

9*
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ßeiE)bibIiot^e!en, toeld)e übrigens bamit angefd)miert jtnb;

benn ber ©til be§ 33ucl)e§ {[t nod) stemlid) breit unb n)il(=

fürlid) unb ber Snf)alt monoton unb trübfelig. Um fo mel^r

freue id) mid) auf ein forfd)e§ lebensfrohes @d)affen, ba§>

nun beginnen folt, nad)bem eS allmälig in mir reif ge=

iDorben ift. S)qS fubjeftiöe unb eitle ©eblümfel unb Un*

fterblid)!eiten)efen, boS pfufd)eril)afte @lüdflid)feinn}onen unb

ha^ impotente ^oetenfieber ^aben mid) lange genug befangen.

Sd) lobe nur mein ^^legma, meld)eS mid) nid)t nod) me^r

©umm^eiten begeben liefe, als id) fd)on begangen l)ahe jum

©aubium ber anbern (5fel.

SSicmeg will nun auS freien «Stürfen bod) nod) meine

@ebid)te brucfen, unb id) bin beSl)alb in 3Serlegen^eit; wenn

id) nid)t baS ©elb braud)te, fo gäbe id) fie il)m nid)t, ha

fte 3um Seil and) nod) ftümper^aft ftnb. ©S ift mit ber

S^rif eine eigene <Sad)^; fie bulbet nur feiten eine rioali»

fterenbe S;i)ätigfeit neben fid) unb erforbert ein ganzes unb unge=

teilteS Seben, um auS beffen ebelftem 33lute als unüergänglid)e

SÖlüte l^erüorgel)en §u tonnen. '^^ht§> gute Sieb foftet einen

fd)recflid)en Slufmanb an fonfumierten 23iftualten, 9'JerDen=

öerbraud) unb mand)mal 2:l)ränen, uom .8ad)en ober üom

Söeinen, gleid)Diel, unb bann mirb eS einem bogenmeife be=

red)net! Unb bie fed)S ©tropl)en füllen nid)t einmal 3mei

(Seiten — ba ge^' einer l)tn unb merbe 2t)rifer! 2ln genug=

famer Slufregung unb Semegung fet)lt eS mir jmar nid)t;

aber id) l)abe bei meiner n)unberlid)en ßebenSart erft ange=

angen, fräftig unb mal)r ju empfinben, nad)bem bie erfte

unb retd)fte ©ingluft fd)on öerpufft unb oerfünftelt mar.

3d) mufe erft je^t lad)en, menn id) baran ben!e, mie fel)r
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bie guten ©d)ulse, ©felinger') u.
f. f.

jene gemad)ten unb

tüäfferlic()en Stebesolieber protegierten inib für bare ^fJtünje

nQj)men. (Sntireber öerftanben fie fid) nid)t auf bie ^oejie,

ober uid)t auf bk ßiebe, unb beibe!§ ift in biefem ^-alte

gleich fd)auerlid); bod) miß \ä) annehmen — unb ha§> §u it)rem

SRu^me — ba§ erftere fei ber ^-all. ©od) t)atte id) ben @d)aben

baDon, inbem id) auf ben mir unbefugter Söeife erteilten

2orbof)nen au§rul)te, anftatt gu uiad)en, ha^ id) ettoaö

£)rbentlid)e§ erlebte. S)od) id) lüill njeber unbanfbar nod)

lümmelhaft fein unb entfiamme be§l)alb in biefem 2lugen=

blidfe bie grieben^pfeife in gutem tür!ifd)em %abat unb raud)e

fte allen guten ^reunben ju. 2ln bie liebe Caroline ^) benfe

id) oft unb an il^ren ^^afenbraten; er foftet jiüar in 33erlin

nur fed^§ (2ilbergrofd)en bie Portion, ift aber nid)t fo gut

gefod)t, unb bie S;ifd)gefenfd)aft ift abfc^eulid), lauter die'

ferenbare unb ©oftoren, meld)e Jllaüier fpielen!

Sind) ®id)ter gibt'S eine 5J]enge, an jebem Slifd)e

einen, meld)e überlaut nom ^anbmerf fpred)en, o^ne ju

a^nen, baB in meiner ^erfon ein gefä^rlid)er unb eljrgei^iger

91ebenbul)ler au§ ber gleid)en ©d^üffel ißt. @ie effen unge=

l)euer oiel, erfd)einen jebod) unregelmäßig bei 3:ifd)e, ha jle

oft gelaben fmb unb e§ ben Sag nad)l)er erääl)len: „geftern bei

@el)eimeratS" :c. S)al)er fie^t man gegen ein Ufjr eine ^enge

biefer Seute über bie ©äffen rennen, ben munberbaren %xad

Sugefnöpft, nur ein @nbd)en meißer 2ßefte unten l)ernor=

ragenb, oft, meun e§ marm ift, ben §ut in ber ^Spanb

tragenb unb bie blonben Socfen fliegen laffenb. 2ll§ id) fte

') 2BiI{)elm unb Caroline ©djulj fomie Diegierungärat 3R. ©B*

linger in 3ürid^; ogl. 33b. 1, 234.

2) ©d)nl3.
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gum erften 5J?aIe fal), glaubte id), e§ wären elegante iSd)neiber,

n)eld)e ju it)ren Äunben geJ)en ; merfte aber, ha^ eö Äunben

jinb, iüeld)e ju il^rem Siorfd)neiber ge^en. 5Jiand)mal, tuenn

e§ nod) nid)t gang bie ©tunbe i[t, treten fte fd)nell in eine

Äonbitoret unb burd)fliegen gefd)minb bie „Europa" ober ba§

„^IRorgenblatt", um etwas ©toft mitjuneEjmen; bagu e[fen fie

ein §ierlid)e5 SSaifer unb n)ed)feln ben unabänberlid)en S;l)aler,

ben fie immer bei fid) führen, '^^x ßicblingSgetränf ift ba^

fogenannte Sairi[d)e 33ier, eine abfd)eulid)e 33rül)e, iDeId)e

franf mad)t, unb üon weld)em fid) übrigen^ aud) bie tjiefige

S)emofratie nä^rt. 3d) l)abe e§ im -SInfang aud) getrunfen,

öerjpürte aber balb ein t)erbäd)tige§ aftatifd)ey 5}?ouüement

in meinen (äingeweiben unb fafte je^t lieber fo lange, big

ber 33etrag einer {)alben ^-lafdje 9iotroein erfpart i[t, luoju

id) bann iebegmal au§ ber $riDatfd)atouIle meiner Sieberlid)*

feit bie anbere ^älfte füge unb ftill unb üergnügt eine ©ange

trin!e. ®ie§ gibt mir 23cranlaffung, beffere @efenfd)aft 3U

fel)en in ben Söeinftuben, wo oernünftige 2Beinlänber mit

birfen 33äud)en unb pöialen ®€fpräd)en §ufammenft^en,

benen id) gern §u^öre in einer @cfe ben I)eimatlid)en Sauten

befferer ßonen Iaufd)enb. 5luf ber ©trafee fiel)t man biefe

ri)einifd)en ©eftalten nur feiten; id) glaube, bie 9^ader ft^en

am (Snbe ben gangen Sag in ben Söd)ern, n:)ä{)renb id) gu

Öaufe fi^e unb bie S^inger frumm fd)reibe.

^]lJ?it bem 2;^eater, meiner §auptunterrld)t§anftalt, bin

id) gut gufrieben; bie (Sd)aufpieler fönnen gwar nid)t oiel

nad) meinen ißegriffen, bod) werben möglid)ft niel inftruftine

©tüd'e gegeben, fo 3. 33. in biefer laufenben 2Bod)e ?^mü üon

©{)afefpeare, „9^at{)an", unb eine§ non <SopE)oHe§; bagu war

jüngft bie 3f?ad)el l^ier unb fid)rte (Sorneifle unb iRacine öor;



50. 2(n ^erbinanb greiligrat^, 22. September 1850. 135

fo bnB id) eine 3ieinltd)e Überfid)t fa[t aller bramatifdjen

9iid)tuiujen geroinne, toie fie ftd) auf ber 23üt)ne ausnehmen.

ÜbritjenS bin td) I)ier in meinem 23orl)aben beftärft morben

unb werbe lüomöcjUd) üor meiner ^eimreife ein 6tücf in

S)eut)d)lanb jur 2lufiüt)rung ju bringen fud)en. 2Senn e§

jid) geigen fottte, bafe id) mit bem Sro^ mitlaufen fann, fo

wären fpätere jeitmeife 2Iufentt)alte in ©ermania unb „ein

freieö fieben fül)ren mir" öermittelt.

3d) traf {)ier fd)on mehrere 5}?ale ben Dr. 9?u[torf ober

@mil 9JieHenburg, bcffen ©u S)id) gemi^ nod) erinnerft, auf

ber ©traBe; f)üte mid) aber mol)I, i^n jufennen'), dagegen

unterhalte id) mid) oft mit 2:f)eobor ^OJtügge, ba§> l)eiBt, mit

einer guten 'iitooetle non it)m in bem Feuilleton ber „9tational=

geitung" unb erinnere mid) babei feiner berben ©eftalt, bie

id) in Qimd) ]al) mäl)renb jeneö famofen fiitteraturfommers^).

Sm näd)ften SSinter merbe id) mieber etmaö in bie ©d)ule

gel)en, menn droa§> D^ü^lidjeiS gelefen wirb, unb aud) fonft

unter bie 2eute fommen, ba e§ bod) einnml gefd)e^en muB-

©mpfel^le mid) ©einer fämtlid)en lieben Familie unb melbe

mir gelegentlid) ben ©efunbl)eit^4^<-i"'5 ^^^' ?^-u^rmann, ber

beiben '>}jf?äbd)en unb bey neuen Unbefannten! ©rüfee aud)

Äöfter^) unb .pafencleoer Don mir, menn fie mid) nid)t fd)on

oergeffen I)aben, unb gef)e nid)t ^u oft in ben „Submig" unb

in hm Slntimufifuerein! 3d) fd)ide biefen 23rief an ©einen

©. wiener Fiatte in ben „blättern für lit. Unterf)aItuno" 1848

dir. 304 üon ßmil SD^eflenburg gefagt: ba§ fei ein ^oet, ber in ab«

furben unb greuel^aften 3Reimen Siutjefd^e 2öei§I)eit oortvage.

2) 1846. 2ll§ Ergebnis jener ©djiDeljerreife 3)iügge§ erf(l)ten fein

SBud): „®ie ©dimeia unb i^re Buftänbe" (1847).

3) ^einrid) Softer in ©nifelborf, (Schulmann (1807—1881).
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93erleger; follteft ®u benfelben nid)t erl^alten, fo melbe e§

mir foc]leid)! S)emt id) be[ürd)te, ®u ^abeft ben legten aud^

nid)t befommen. 5^un jc^irm S)id) ©ott, S)u beutjc^er

2öalb!

©ein getreuer ©ottfrieb Äeller*).

51. 2^n ievi^innnii ivtüi&vnil) in ^üfftltifivf*

ffierlin, ben 10. Dftober 1850.

Sieber ^^.%.\ Sßenn id) S)ir fd)reibe, ba^ id), nur ha^

Simmer d)ancjierenb, in meiner bi§t)erigen SBo^nung ge*

blieben bin unb al\o immer nod) bie 2lbre[fe: ^o!)renftra^e 6

trage, fo befc^möre id) S)id), beSmegen meinen legten 23rie[

ntd^t al§ eine fd)nöbe @rpre[fung§maferegel anfe{)en §u toollen;

jtntemal id) mirf(id) ent[d)Ioffen mar auägujie^en, nad)t)er

aber ein be[fere§ Sötnterjimmer öom alten 2Sirt offeriert be=

!ommen ijaU. Snbefjen bitte id), tro^ ber unminfürlid)en

?l3?9ftififation £)ein Söort gu erfüllen.

•) gerb, greiligratl) an ®. fetter, 25ilf bei ©üffelborf, 4.Dftober:

„öieber Heller! S)eine Iditen ©riefe (id; I)abe übrigens alle betbe erl)alten)

trafen I}ter ein, al§ id) eben auf einer fleinen Steife abmefenb n^ar.

^6) f)abe fomit miber Sßillen bie giDei 2öüd)en, iueld)e S)u nod) in

©einer alten SBol^nung gusubringen gebad)teft, oerftreidjen laffen muffen,

ol)ne eine ®ir längft gebül)renbe au§füf)rHd)e StntiDürt an S)id) abgu»

fertigen. 3d) mag eine foId)e aber nidjt 5iel)en laffen, ül}ne ju miffen,

ba^ fie ®id) auä) beftimmt trifft. ®arum l)eute blofj biefe Slnfrage

auf gut ©lütf, roo ein längerer ©rief mit ©id)erl)eit barauf red^nen

fann, ®id^ ju treffen. Saffe mid) foId)e§ umgel)enb mit einer 3eile

rotffen, unb id; njerbe S)ir meine Äürrefponbenjfdjulb fofort mit taufenb

greuben abtragen. S)ein le^ter ©rief l^at mir grofee greube gemad)t.

®§ gel)t un§ allen mol)l. SD?eine grau grü^t Sid; mit mir auf§

!^erälid)fte. Sllfo, nidjt mal}t, el)' aä)t Sage l)erum finb, meiß id)

©trafee unb .pauänummer? S)uerl)ältft bann augenblidlid), id) mieber»

i)ok e§, eine ü)htfterepiftel öon ©einem alten g. g."
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2ßa§ fagft S)u 511 ber S:fd)erfeffenge[d)td)teO? Sft e§

nid)t ein ©tüdleln nad) S)einem @ejd)matf unb eine gute

nQtura)itd)fige (5rfd)etnung gegenüber bem paffiüen 2Biber=

[taub unb bem preu^ifd) = ö[treid}i[d)en 9Ser!et)r unb hm
^arifer ©reignifjen? 2)ie blafierten berliner interejfteren fic^

3mar n3en{g für bie armen Seufel, unb bte großen Sogifer

unb ^onfequenifted)er bel)aupten, biefe S^fdjerfejjen feien eben

bIoi3e unbemu^te Seftien, meld)e \l)x (2d)icf|al an ben Ungarn

üerbient l)ätten. 2öa§ lulffen aber biefe marferen Äaufafier

lion unfern unnatürlid)en europäifd)en (Sauereien? Unb id)

faffe fie aud) nid)t al§ poUtifd)e Parteigänger, fonbern al§

naioe friegerifd)e unb tl)atfräftige 9laturen auf, n)eld)e ber

5Selt unb ber ^oefie mieber einmal einen guten SSiffen

oerfdjafft I)aben unb gezeigt, \va§ ivaljvt 9litterlid)feit unb

SobeSöeradjtung ift. S)ie 2lffaire ift l^auptfäd)lid) aud)

barum prei^ioürbig, raeil ha§> @d)öne unb (5t)ren^afte ganj

auf ßiner «Seite unb i)a^% Sd)ofIe unb 23eftialifd)e gan3

fompaft auf bie anbere ©eite befd)ränft ift. S)iefe 33urfd)e

l)aben aud) in i^rer Unmiffenlieit mit i[)ren kugeln unb

2BurfboId)en einen gan^ guten Seitartifel gefd)rieben, ir)eld)er,

an feinem Orte, unoermerft me^r 2Sir!ung l)interlaffen wirb

al§ ä^üan^ig 3situ»öen.

(Sold)e Singe gen)äl)ren einem armen Sitteraten eine gute

©rl^olung, wenn er üon ber 2itteraturmad)erei be§ ^errn

©ingelftebt unb .^onforten ermübet ift. SoId)e 5Rifere war

bod) nod) nie in S)eutfd)Ianb, wo foId)e ^erle fid) baburd)

intereffant ^n mad)en fud)en, iia'^ fie, anftatt etwas SflunbeS

in probu3ieren, inmier über ^erfonalien fd)mieren unb be=

') Sie erfoIgreid)en Ääm:|)fe ©d)ann)I§ gegen bie Kuffen.
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t)aupten, fte felbft unb nocf) mand)er anbere feien aud) tüal^n»

finnig, nid)t nur ber Senau, unb e§ fei biefeS hci^ trac}ifd)e

®efd)ic! ber l^eutigen ^oeten. @§ lüilt nun jeber ein ©türf

tragifd)en Sßal^nfinn ober .g>einefd)e Säl)mung in fid) tragen!

Sd) meine t)ier S)ingelftebt§ „ßitteraturbriefe" in ber „Slllg.

Slugstnirger 3eitung", wo er fold)e§ Qquq öorbringt, anftatt

etwas 3nftruftit)e§ unb mirflid) Sitterarifd)e§ gu fagen.

2Iud) Sllfreb ^eifener ift ein foId)er affeftierter 9^id)ta=

fager geworben, wenigftenS in feinem eitlen unb einfältigen

33erid)t über ^eine§ Äran!enlager. 2öa§ fott benn ha^

l)ei^en, wenn er fagt, ^eine fei religiös auf feine SBeife

gegenüber einer offenfunbigen Slt^eiftenflife unb bann einige

fonfufe Seitenl^iebe aueteilt? £)aS will nid)t§ anbereS fagen,

als ha^ man auf ber einen «Seite einen :pifanten S3Qronfd)en

2ltl)ei§muS, gang benetriftifd)er SMur, für ftd) altein als

haut-gout in ^ad)t nel)men unb bod) auf ber anberen ©eite

einen ebenfo pifanten Slnftrid) üon fonberbarer Pietät unb

«Sentimentalität, wol)inter nid)tS ftedt, bewahren will '^ati

will eben ä tout prix intereffant fein, 3d) meine \)kx natür=

lid) nid)t ben ^eine felbft, weld)er biefe 2Siberfprüd)e mit

wal)rem 3Befen barftellt, fonbern hm 5}fei§ner, weld)er nid)t

§u wiffen fd)eint, waS er anfangen folt, um öon fid) reben ju

mad)en. @o lefe id) öon einem neuen 33ud)e öon il)m: „SluS

ber Ijalben ^peinrnt". SßaS ift benn baS für ein üerrüdter

Sitel! 6r wiU nun nid)t nur ein intereffanter S3öl)me unb

.^uffit, fonbern aud) ein merfwürbiger SBalter 6cottfd)er

Schotte fein; unb id) rate i^m, aud) feine 2;rad)t bemgemäfe

3U mifd)en unb oben eine bö^mifc^e SSergmannSjade nebft

^interleber, unten aber nadte 33eine gu tragen, ^d) mufe

geftel)en, frol^ gu fein, ba^ id) mid) burd) meine 2angfam!eit
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unb i^aul^eit über biefe franfl)afte unb impotente ^eriobe

l^iimuSgerettet Ijobe unb gur Vernunft gefommen bin, oE)ne

bergleid)en ©feleien gu mad)en, lüogu id) and} gro^e Einlagen

ftatte. — —
©u[laü ©iegmunb ift über bie ?yerien nad) Serlin ge=

fomnten, unb id) foll nun meiner gemütlichen (Sinfamfeit be=

raubt werben unb l^eute in feinem ^aufe effen. '^d) mu|

beö^Qlb f)ier fd)liefeen, ba id) nod) ein 2od) in meinen

fdjirargen 33ein!Ieibern sugunäl)en I)nbe.

3lu§ bem Sitel „Äunftmaler" erfe^e id), ha^ ®u boS

@ebäd)tni§ für öeriüorfene .^allunfereien nod) nic^t öerloren

!^aft. 53'iein ®ud)t)änbler tituliert mid) auf feinen SSriefen

„®oftor"; anbere fd)reiben „Sitterat", anbere „@tubiofu§";

bagu fommen täglid) JlorreÜurbogen unter Äreugbanb, Xüddji

man für öerbäd)tige S£)rurffd)riften l)alten fann, fo ba^ id)

am @nbe einer poli3eilid)en 3"Quiftlion unb SluSmeifung

nid)t entgelten merbe, ba bie Äonftabler mid) meines 33arte§

megen fd)on lang auf bem Äorn tjaben unb üon ber Seite

anfd)ielen.

^tr^lid)^ 23egrü|ung an 3)eine ©ämtlic^feit

euer ©. ÄeUer.

23ergi^ nid)t, mir ba§^ ©efd)led)t S)eineä jüngften ÄinbeS

ju melben nebft ber 23enamfung!

52* ^tt §evmnnn ^tiinev in §t%tfübtv^*

3d) l^abe bie öerlangten @d)riften bei feinem Slntiquare

gefunben, fenbe ^Ijum bagegen fünf ,^efte ber 3'^ötfd)erfd)en

3al)rbüd)er, tt}eld)e id) früf)er für einige ©rofd)en aufge=
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trieben unb läntjft burd)t3elefen I)abc*). SSenn id) eitimol nad)

^eibelberg fomme, inill id) fle tjelegentlid) tuieber initnef)men,

tnenn id) iii5iyifd)en mir nid)t boS gan^e 2öer! anfd)Qffe,

lüoju id) gro^e Suft l^abe, ba wir iebenfollS in einer beben»

tenben (äntmirflungSperiobe leben, auf tt)eld)e njirfpäter einmal»

wenn wir an Seben unb @ebei{)en bleiben, üielteid)t gern

gurücffd)auen. Dlac^ bem, ma§ ©ie mir über Hebbel fd)reiben2),

mad)en einige Slrbeiten öon il^m in biefen «peften, befonberg

bie im öterten, einen ma{)r{)a[t traurigen ©inbrucf auf mid),

meld)er weit entfernt öon allem f^abenfrol)en (Spotte ift.

®iefe ©rübeleien, biefeS muffige ,^erau§forbern unb fouüeräne

Se^aupten öon S)ingen, tt)eld)e niemanb beftreiten wirb,

feigen au§ wie ein gemaltfameS ^eraufbefd)mören feinet

je^igen Suftcm^^^- S<i) l)CLb^ le|tl)in ben SDingelftebt in

meinem .^er^en t)erJ)ö^nt, al§ er bei Slnlafe ScnauS in ber

„2lllg. SlugSburger" SBort E)aben wollte, e§ feien nod) mel)=

rere ßeitgenoffen bem 2öal)nfinne öerfallen, unb l)ielt e§ für

gewö^nlid)e Slffeftation , weld)e ä tout prix intereffant fein

wiH, felbft um ben ^rei§ ber ä^errüdt^eit. 2lber e§ ift bod)

etwas 2Ba^re§ baran, unb balb entfd)lüpft einem ber 2lu§ruf

:

sauve qui peut!

2luf 3^t-en 2luffa^ über ha§^ fransüfifd)e Sweater bin ic^

Lettner l^atte Kelter am 17. Dftober um einen SSanb ber

9iötid)erfd)en 3a^rl)üd)er unb um bie Heinen oermifci)ten @d)rtften üon

(Sbuarb ®an§ gebeten.

2) .f)ettner an Äeller, 17. Dftober 1850: „@e[tern Ijabe id) „Snita"

oon |)ebbel (S;l)eatermanuffript) gelefen. ©§ ift meine oöUigfte Über=

jeugung, bo^ Hebbel nunme^^r ba^ ©d^tcffal 8enau§ unb ^ölberlin§

teilt ober näd)[ten§ ltd)er teilen luirb." Lettner war mit Hebbel feit

feinem Slufent^alt in 5ReapeI im (Sommer 1845 perfönltd) befannt.



52. Otn ^ermann Lettner, 23. Dftober 1850. 141

fe^r begierig; J^offentlid) wirb er nicl)t fo lange liegen bleiben,

alä e§ fonft oft ber g-olt ift.

Söenn 6ie in '^Ijxev @d)rift über ba§> ntoberne S)rama

bie @f)afefpearomanie befpred)en, fo werben @ie, wie id)

benfe, barauf anfmerffam mad)en, ba^ biefe me^r an 3i[u^er=

lid)feiten ^ängt, unb werben bann barauf ^inweifen, ba^ es

mel)r barauf anfomme, ben Äern, bie l)öd)ften Slufgaben,

weld)e 8J)afefpeare fid) ftellte unb iiield)e er tt)ieberI)olt mit

SSo^lgefalkn 3U löfen 1d)ien, mit ä^nlid)en £iebling§aufgaben

anberer ßeiten unb S)iditer gu Dergleid)en. @ä gibt in

©{)afefpeare gewiffe einzelne gewaltige ©jenen, weld)e, üon

aller 3cit!ultur unb il)rem 5lnt)ängfel entfleibet, narft unb

erl^aben an unö t)erantreten unb j^u uUiS fagen: „3Sir finb

bie wahren groben oon feinem .^erjblute, un§ müfet il)r

faffen unb mit unfern ©efc^wiftern im ©op^oÜey, im (5al=

beron, im (Sorneiüe, im @d)iller oergIeid)en, wenn i^r ben

wa{)ren 5Jtafeftab finben wollt!" (5ö t)anbelt fid) nid)t fowol)!

um Öfonomie unb ©jenerie, um ©prad)e unb 23ilber, um
ß^araftere unb bitten, um 9?eligton unb ^oliti!— biefe§ ftnb

alles t)ergänglid}e S)inge (b. I). in 33e3iel)ung 'auf biefe fpe=

gielle 2SergIeid)ung) — al§ um biefe mafeftätifd) l)eruor=

tretenben ein;^elnen furd)tbaren Situationen, für weld)e bie

®id)ter aUeS anbere nur gemad)t ju ^aben fd)einen unb an

weld)en einzig man erfennen fann, wie fte fid) öon einanber

unterfd)eiben würben, aud) wenn alte jufammen leben mürben.

@ine ©jene biefer Slrt bei «S^afefpeare ift für mid)

3. 33. bie jweite be§ erften SlufjugeS im „iRidjarb III.",

unb er i^at fie wieberl)olt in ber öierten ©jene be§ üierten

SlufjugeS. ferner bie Situationen im „Sear" unb anbere

mel)r.
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^an mu^, um beurteilen ju fönnen, n)a§ ein foId)er

Äkjfifer für tuirÜid) fd)ön ^ielt, auf biejenigen ßücje merfen,

mit iüeld)en er gern §u fofettieren fd)eint. 33ei ©t)a!efpeare

ift ein foI(f)er mieber^olt ha§ 9flefle!tieren über einem ®egen=

ftonbe, einem Slttribute, einem 5!Röbel u.
f. f.

unb t)a§> enb=

Iid)e 2öecjmerfen beSfelben. ©o ^amlet mit DorifS 6d)äbel

unb 9ftid)arb ber ßn^eite mit bem «Spiegel (IV, 1). S)iefe§

[inb bie wahren genialen B^iQ^i weld)e man ablaufd)en mu^,

unb md)t bie 2ßill!ürlid)feit unb Sufölligfeit in SSe^anblung

unb 3^ttmi^. Sn ben äufeerlid}en ©tngen, meldie id) oben

angefül)rt l^abe, moju nod) manche fritifd)e (Streitfragen

fommen mögen, mu^ ber S)id)ter fid) allerbingö ber t^eore=

tifd)en unb praftifd^en Silbung feiner ßeit untermerfen unb

fid^ mit il)rem 23ebürfniffe fortenttoirfeln. Sollt er aber auf

bie ©lerne ber 2Sergangenl)eit jurüdffdjauen unb fid^ an il)nen

ftär!en unb dia\§> erholen, fo mu^ er ftd) an biefe ftüffUd)en

ßid)tblic!e t)alten unb §u ergrünben fud)en, ma§ fte mit

SSorliebe für fd^ön unb impofant gehalten l)aben. 9]ur eine

SSergleid)ung in biefem Sinne mirb mirflid) frud)tbar fein.

@ö öerfte^t ftc^ üon felbft, ba^ id) mit biefer lang*

atmigen 23emerfung nid)t etma bem freien ^]5ro^effe ber Äriti!

unb ber notmenbigen (Sntmicflung be§ ®efd)madfe§ gu nal^e

treten, fonbern Sie nur fpegiell ^ier in ber Setämpfung ber

?0?anie unterftü^en möd)te. Unb tt)ie fel)r biefe immer l)err=

lid) an i^rem 3iele üorbeifd)te^t, fel)en mir au htn 3ftonmn=

tüern, meld)e nur ha§^ 2öiniurlid)e unb Sßi^tge an 6l)afe=

fpeare gepad't Ijaben, unb onbrerfeitS an ©eroinuö, meld)er

nur öon feiner tiefen ^t)ilofop^ie unb männlid)en 2Sei6l)eit

gu fagen mei^. 3^ne laffen ftd) nad)al)men, biefe fönnen

aud) bei |ebem anbern au§ge5eid)neten 9Jienfd)en t)orl)anbeu
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fein. SSon beii fpe^ififd) poetifd)en Urfräften aber, üon ber

eitjenften tuunberbaren (ärfinbung bramntifcljer Situationen

unb ^Berläufe, mit benen @t)afefpeare, entblößt uon icbeni

ßeitgeiuanbe, mit feinen olQmpifd)en SÖrübern fonfurriert,

baDon ^ören wir nur menig fatjen; eö nerfte^t ftd) ja Don

felbft, tüie ©erDinu§ fagt, ha^ in ©^afefpeare „poetifdje

©d)önl)eiten" fo beiläufig gu finben feien.

.frommen bie ßeute einmal ba^u, bie wa'^ren Mittel gu

erfennen, burd) iüeld)e bie ßro^en S)id)ter loirften (menicjftenö

biejenicjen, n)eld)e nid)t §u fe^r burd) bie ©rubelet einer

!ritifd)en Übenjang^jeit jerfe^t maren), fo werben fie auf

ijröfeere (5infad)t)eit unb Älar^eit oefü{)rt werben unb bamit

ba§i ^»triguenwefen üon felbft falten [laffen], unb alle anbern

?!Jiittel werben in bequemfter 2luöwal)l nur ^u (5rreid)ung jeneg

ßinen ßwedeS angewanbt werben.

@ö fommt im 2;t)eater lebiglid) barauf an, ba^ man

fomifd) ober tragifd) erfd}ütlert werbe; unb ha§> gefd)iel)t

weit mel)r, al§> burd) Überrajd)ungen unb fünftlid)e 23erwid;=

lungen, burd) bie üollftänbige Überjid)t be§ 3ufd)auerö über

bie 5Sert)ältniffe unb ^erfonen. (är ftel)t mit bem S)id)ter,

wie alles fommt unb fommen mu^; er wirb baburd) ^u

einem göttlid)en ©enuffe, gu einer 2lrt Sorfe^ung erhoben,

ha^ er noltfommen flar bie ergreifenben ©egenfä^e einer

6'ituation burd)fd)aut, weld)e ben beteiligten ^erfonen felbft

nod) oerborgen finb, ober weld)e ju bead)ten fte im ©ränge

ber ^anblung feine Qdt l)aben. (§§> finb biefe§ bie ebelften

unb rcinften, bie einzig branmtifd)en 6rfd)ütterungen, weld)e

ftufenweife oor^er fd)on empfunben unb oorauegefe^en

worben finb; unb wer nad) i^nen trad)tet, wirb unfel)lbar

auf ber 23af)n innerer 9totwenbigfeit wanbelu. S)amit aber
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fo öiele al§ immer mögltd), bamit ba§ ganse 3Solf auf biefen

I)of)en ©tanbpunft, jii biefem tt)at)ren ©enuffe gebrad)t mer=

ben fönne, i[t aud) oon jelb[t bie gröfetmötjlidje @infad)^eit,

3Rul)e unb Älarl^eit bebinigen, meld)e §ur Älaffi^ität fül^rt

unb wieber fü{)ren wirb, wenn bie ^errfdjaften einmal

inieber für einfad)e unb ftarfe ©mpfinbungen empfänglid)

ftnb.

3d) will iebod) nid)t beftreiten, ba'^ aud) bie gefd)icfte

unb lebenSöüUe ©arftellung eine§ munteren @tüd 2eben§

ober @efd)id)te mit alten feinen 5tbenteuern unb 33ern)icflungen

i^re 33ered)tigunt3 t)aben fönne; ber Ie|te unb t)öd)fte ©enufe

wirb inbeffen immer jener bewußte fein.

S)od) werben @te o^ne Steifet glauben, ha^ id) mid)

fef)r gern fd)reiben unb falbabern fet)e, rüa§ inbeffen nid)t

ber ?5öß ift. S^) i^^ite mid) nur t)inein wiber ^öillen, inbem

id) S^)nen irgenb eine ©rfa^rung , weld)e id) gemad)t ju

l)aben glaube, mitteilen möd)te; unb bei bem Mangel an

biale!tifd)er ©efd)ult^eit gerate id) in 2öieberl)oIungen unb

fogar 2Biberfprüd)e t)inein. ®e§nat)en merfen @ie jid) nur,

roa§ S^nen etwa plaufibel fd)eint, unb üon bem Übrigen

ne{)mcn i£ie an, ba|; id) e§ oieneid)t ben anbern Sag felbft

wiberrufe! ^ür meinen ^riuatgebraud) bin id) gan^ flar;

meine Erfahrungen unb Überzeugungen bilben ftd) fd)nel( unb

leidet unb ge^en fogleid) in ba§> 331ut über unb finb fd)nener

praftifd) angewenbet al§ !rtttfd) mitgeteilt.

Dr. 23ad)mai)r l)at mid) mit 3l)ren ©rußen fowoljl al0

mit feiner eigenen $erfon erfreut. 6r l)at mir einige ©jenen

au§ einem Srauerfpiel „2lIpl)onfo" unb oon feinem §aupt=

ftürfe bm erften 2lft üorgelefen. S)a er bie ^Jianujfripte für

feine ßwed'e bei ben 9^otabeln 'jirfulieren laffen mufe, fo
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fonnte id) nod) feine ©infid)! in haä @tü(f getoinnen, unb

e§ mangelt mir alter unb jeber Segriff baüon, obgleid) id)

je^r neugierig bin, ha jtd) t)ier and) 9'^ötfd)er ftar! bafür

iuterefftert, wie 33ad)ma9r jagt.

Über feine Slufpi^ien mirb er ^^mn felbft berid)ten.

2luf leben %aU ift er nad) bem, raa§ id) bi§ je^t weife, ein

bebeutenbeS Salent, menn er aud) nid)t biejenige 3Ru^e unb

Unbefangenheit befi^t, n)eld)e id) an poetifd)en Talenten ju

treffen münfd^e. ®od) mögen hk^ meE)r folgen lange er=

bulbeter ^inberniffe unb (5t)i!anen, al§ perfönlid)e @igen=

fd)aften fein, unb ber enblid)e Sriumpl) mtrb i^m in mef)r

al§ einer 23ejieE)ung auf ben ©trumpf f)elfen. 2ßir fneipen

üiel mit einanber l)erum, unb id) l^abe babei ben SSorteil,

bie nötigen Umtriebe für bie Sluffü^rung eine§ ©tücfeö öor=

läufig 5U ftubieren.

SSon meinem 9?oman mirb leiber nur ber erfte SBanb

näd)ften§ üerfenbet merben fönnen, meld)er allein faft fo ftarf

ift, als 'Oa§' ©an^e urjprünglid) mar. 33iemeg bringt aber

barauf, bafe balb etmaö öerfenbet merben muffe wegen feiner

merfanttUfd)en Sntereffen. S)aö Srauerfpiel fann iä} leid)t

fertig mad)en, fobalb i(^ mill; id) meife aber nid)t, ob e§

nid)t gu einfad) unb §u wenig geräufd)OoE ift für ein erfte§

Sluftreten. Sd) Ijabe perfiber 3Beife faft Suft, ein @tüd

e;rprefe für SSerlin gu bered)nen, um ben Stnfang gu mad)en

unb babei alte einflu^reidien ^erfonen im Stuge ju bel^alten.

^räulein Sewalb werbe id) biefer Sage auffud)en; id) l)ahe

wirflid) ha§> 33ebürfni§, unter bie £eute gu fommen.

Sd) wollte 3l)nen nur einige ßeilen fc^reiben unb t)abe

nun über biefem @efd)Wä^ boc^ oergeffen, wa^ id) jeit bem

legten SSriefe an Sie fd)reiben wollte. Sc^ banfe S^^nen

(Sottfticb Stiüex. II. 10
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namens ber jungen Äun[t für ba§ lebenbige ^ntereffe, ba§

@ie an ii)r net^tnen unb grü^e ertjebenft %vau .f)ettner nebft

jTödjterlein unb wer mir jonft nadjfratjt.

©. ÄeKer.

iBerlin, 23. Dftober 1850.

Serlin, ben 24. Dftober 1850.

3d) wollte geftern ba§ ^otfet auf bie ^oft tragen, ober

trug e§ and) luirfüd) l^in, würbe aber abgewiejen wegen

mangeinber ^yormalitäten (^renfeen ift ein fonftitutioneller

(Staat), unb fo blieb e§ über 9?ad)t nod) l)ter. Slnftatt aber

jogleid) nad) $aufe gu gel)en unb gu arbeiten, |d)lenberte

id) ben gangen übrigen Sag :nit 33ad)maqr ^erum, Don

,^'neipe gu Äneipe, ba§ ^äcld)en unter beut Slrme, unb glid)

Ijierin jenen bie freie Suft liebenben ^-rauenbilbern, weld)e,

il)re §al^lreid)en ©pasiergänge §u befd)önigen, etwa ein leere§

Äörbd)en ober einen Ärug an ben 2lrm pngen. 3Ser mid)

fo bal)ineilen fal) mit bem ^acfet, ©trafen burä)freu3enb

unb über ©offen ppfenb, ber fonnte mid) für ben eifrigften

@efd)äft§mann unb ha§ $acfet für eine ©anmilung ber

wid)tigften Urfunben l)alten, wä^renb fünf oerlegene unb

abgegriffene 3Rötfd)erfd)e 3fil)^l^üd)er barin waren. $ring

.g)eiarid) fud)te in ^yalftap Futteral eine ^iftole unb fanb

eine ©eftflafc^e. ®ie .Kellnerinnen in ben oerid^iebenen

6d)enfen glaubten burd)gängig, e§ entl)alte ein feibeneö

Äleib unb betafteten e§ neugierig, \va§> ben 2Sad)nmi)r fo

fe^r beleibigte, ba'^ er §u 9^epreffalien fd)ritt. S)od) famen
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wir cnblid) auf ben (Einfall, er fönnte mir nod) fein S)rama

uorlefen, \va§ er bann in feiner Seljaufung mit foId}er

ß'nergie ti)at, ha^ bie Söänbe gitterten. 33om Sefen be!ani

er ®urft, iii) üom ^ören ^nwQex, unb wir fat)en unö tje^

nöticjt, nod) einen jener fauren ©äncje §u tt)un unb lafen

bann hinter bem (Sd)en!tifd) '^i)xm fritifd)en 33rief.

23ad)ma^r l^at ftd) S^re 33emerfungen') fe^r §u ^ergen

<;enommen unb ift aufeerorbentlid) auftjeregt, «Sie ju miber=

legen, ha gerabe ha§, ma§ (Sie aU überfiüffige Butbat, a[§>

barberinifd)e (äfelSoljren {)inn)egmünfd)en, \l)m bie .g>auptfad)e

omb ber eigentliche 33rennpunft be§ @tüd'e§ ift. 3d) aber

fann S^nen beiben fR^djt geben, unb jmar in bem Sinne,

ha^ ba§ @tüdf nad) ben oon S^nen norgefd)Iagenen 2lbän=

berungen alterbingS immer ein flareS, regelred)te§ unb fc^önc^

@ebid)t märe, meld)e'o jebe Äritif üon öornberein abfd)neiben

mürbe, ba^ aber bod) btefe 33ebenfen nur fd)einbar ftnb unb

ba>3 ©tüdf' ha§> ^ÜJotiü be§ ®ifttran!e§ ntd)t nur nod) erträgt,

fonbern an it)m eine mefentlid)e 23ereid)erung beft^t unb gmar

eine foId)e, meld)e man nid)t mef)r miffen mag, nad)bem man

fie einmal fennt. 3Sor altem au§ muffen mir beben!en, ba^

23ac^mai)r biefe§ ^otiö in feiner ^eimat mirüid) oorfanb,

unb baß bort in ben ©örfern ber ©laube an fold)e 3Ser=

geffcnl)eitötränfd)en, al§ im 33efi^ alter l)e?:en^after Söeiber

fid) befinbenb, ^errfd)t. 2ln ftd) felbft alfo nimmt eö billig

feinen ^la^ in bem fogenannten 2?olföbrama ein.

9lun miK ber S)id)ter meiter baQ Unjulänglidje unb

ba§ 25erunglüdf'en einer gmar l)nmanen, aber md)t natur*

müdjftgen unb oberfläd)lid)en Ä'ultur fd)ilbern, meld)e fid)

') Über ba^ ©ratna „S)er SranI ber g3er0effenl)cit". aSgl.ö.teQerS

IRad^gelaffene ©d)nften @. 165 ff.

10*
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beni 33olfe aufbringen will o^ne Äenntniä feiner tiefen eblen

Seibenfd)aften unb olf)ne 2ld)tun(5 Dor feinen urfprünglid)en

©emütefräften. S)ie§ wu^te id) Dort)er au§ SSadjuia^rö @r=

gä^Iunoen. 3<i) fcmb eö ba^er ganj in ber Orbnung, bafe

bie .^elbin, ba§ gmar aufgeflärte unb bübung§reid)e S)orf=

mäbd)en, in bem Slugenblic!, wo il)r öon ber ©eite ber

Slufflärung unb 23ilbung tiefet 3Bei) unb ßerriffenf)eit l)e=

reitet lüirb, fid) wieber auf bie Seite, an ba§> träumerifd)e

m9[tifd)e ^erg be» 23olfe§ wirft, wo i^re Siebe, il)re Sug^nb,

iE)re @elig!eit ift. ßubem gewinnt burd) biefeg ©urc^fpielen

alter SSolfSmgfti! burd) bie Ijumane Sßilbung bie gange S'igni*

einen SReij me^r; nur l^at er bie§ nid)t genug Dermittelt.

C^r will il)ren .^ang gum 2Sunberbaren unb 5)iärd)enE)aften

gwar genugfam angebeutet I)aben in ber anfänglid)en 2e!türe

ber ©rimmfd)en 9JJärd)en unb in if)rem 9?ainen ©ertrub

(Srube = ^e,re, Sporne u.
f. f.), unb er lä^t fid) nid)t uon

ber Ungulänglidjfeit biefer 'DJiomente überzeugen.

S)ie tragifc^e (Sc^ulb ©ertrubö ift baburd) nod) nid)t

genug bargefteEt, i>a^ fie bem ©tefan entfagt, weil e§ nid)t

aEein unb am wenigften öielleid)t au§ ^inbe§pflid)t gefd)iel)t,

fonbern weil nod) ein 93loment l)ingufommt, wcld)eö biefe

©ntfagung el^er 3U einer Sugenb mad)t: nämlid) bie fd)öne

@rl)ebung burd) haß '^nmwevhm il)rer ^yrauenwürbe burd)

ben S3rief be§ 33aron!§, burd) bie gang neue ^^erfpeftioe,

weld)e fid) ii)x eröffnet, in jenem wirflid) fd)önen ^Jionologe

nad) Unterbrücfung il)rer periönlid)en 9leigung, bem ^aron

in feinen fd)önen 33eftrebungen für SSolfeoereblung eine treue

unb einfluf3reid)e 6pelferin unb il)rem 25olfe felbft ein guter

ßngel werben gu !ünnen. ©ieu änbert bie gange ^adjo. auf

einmal fo, ha^ il)r Untergang nun e^er oerle^enb erfd)einen
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würbe, ^lun ^at aber 23ad)magr in bem „Sran! ber 23er*

geffen^eit" eine poetifdie ^erle gefunben, um weld)e id^ i^n

t)ieneid)t beneiben würbe, wenn id) ©u^fotü märe. 5lid)t

nur inirb baburd) bie (änttoirfeluntj au§ bem ©ebtete be§

rl)etorifd)en iRaijonnementS unb ber mobernen Äonoerjatiort

in eine l)ö^ere ^Region ber poetiid)en «S^mbolif, ber pla[tijd)en

2t)at gehoben, uield)e oiiBerbem ber |tnnlid)en DIatur be§

2Solfe§ trefflid) entfprid)!: fonbern er[t burd) biefeö Dorfä^=

Iid)e, nad) langen gei[tDollen (änuägungen folgenbe Srinfen

beö S-lä]d)d)en§ rairb bie ^ad)e gu einer fonjentrierten Stiat.

@r[t je^t, burd) biefeS gewaltfame .gjanbanlegen an i^re

]^eilig[ten Seben§erinnerungen, an i^re jarte unb unt)erle|lid)e

Siebe, mirb bie ©d)ulb, bie üorl^er no^ gweifel^aft war,

plö^Iid) feftgeftellt. @§ i[t ein wahrer un^eimlid)er 5Rorb,

welcher nur ben beutlid)en förperlic^en Sob jur ^-olge ^aben

!ann. @rft burd) btefe freöelt)afte 3:t)at wirb aud) ber

5Bal)niinn an[d)aulic^er unb, abgefe^en üon bem wivhmgS*

reid)en 9Jiomente be§ SrinfenS (benfen «Sie fid), ha^ fie mit

@inem ^nqc ha§ SSilb bes beliebten in i^rer (Seele ertöten

will), gewinnt ber ®id)ter ben weitern 2Sorteil, bafe er jte

öon il)rem 2öal)nfinne nod) einmal erwad)en laffen fann, unb

ba§> auj" eine ebenfo rül)renbe a[§> originelle Sßeife, um jie

bann nad) Jlarer (ärfennung wirflid) fterben 3U fe^en. (So

wäre bie ©in'^eit ber '^hte gerettet, unb wir muffen nid^t fo*

wol^l ba^ ^-abelt)afte unb Unwafjre be§ S'^ii'EiermitteliS an jtd)

im Singe l)alten, alö ben ©ebraud), weld)en ba§ ^IRäbc^en

baoon mad)en will.

2öte gejagt, bür[te i^re ganje @rfd)einung gu biefem

SSe^ufe etwas bämonifd)er gehalten fein; wenn wir jebod)

annel)men, ba^, fe naiöer unb jarter bie .5>^^'5i« öon 9'Jatur
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tft, um fo iDirfuntjSöoIler il)re ^Ijat ift, fo möd)te id) el)er

wiberrufeti. ^reiltd^ bürfte nod) ber Übelftanb bleiben, ba^

ber 2^üb bann bod) nur eine ^-oltje abergläubifd)er Untoifjen^

{)eit fd)einen unb fomit bie Slufflärungäpartei, H)cld)e baS

§er§ öercja^, red)t behalten möchte. @§ ift bieg aber eine

blofe äußere ®ad)t. @ie I)at einmal ben Sliran! uel)men

wollen, unb bafe fte baburd) gugleid) [tirbt, ift nur eine

tjrölere 2SequemIi(^!eit für b^ii ©ic^ter, lueldjer barin einen

guten (Sd)Iu^ finbet. (5§ ift aud) öerföt)nenber unb mol)I'

tl)uenber, fie tot gu miffen, al§ fte njal)nftnnig gu oerlaffen

in ber Ungetüt^f)eit, ob fie öieHeidit je mieber gu 33erftanb

fomme u. f. f.
ferner ^at ber ©id)ter bie 3Red)tfertigung : ba

fie fid) einmal auf fold)e S)inge einlief, mu^te fie auf ba§>

©d)re(fHd)fte gefaxt fein unb baSfelbe üerbienen. @ie fagt

aud) in bem 93]onologe: menn e§ fie töten foKte, fo mollte

fie ben ilran! nel)men, benn lieber fterben, alsS mit bem

S3ilbe ©tefanS im .^ergen in ben Firmen eine§ anbern

9J?anne§ liegen. @ä ift bal)er nur eine @d)önl^eit weiter,

ba'^ fie, inbem fte 5Sergeffenl)eit fud)t, ben Sob finbet. Sßir

bürfen ja nid)t profaifd) bie 2ld)feln gucfen unb fagen: ba§>

tommt öom Stberglauben! SDa fie^t utan'ö mieber einmal,

meld)eg Unheil er anrid)tet; ba l)at baß arme ®ing ein

§läfd)d)en ©ift ertt)ifd)t! ©ramatifc^ ift e§ freilid) nidjt! —
©onbern mir muffen bie gange Siefe unb ©emalt ber ßeiben«

fd)aft, ben bämonifd)en Äampf im Singe beljalten, in meld)em

ba§ urfprünglid)e 9Sol!§!inb ju biefem ^Jiittel griff, ^n ber

33arone^ unb bem Slmtmann mollte 23ad)ma^r ben ©egenfa^

ber oberfläd)lid)en unb feid)ten ftäbtifd}en Silbung gu bem

unoerfälfd)ten unb ftarfen ©emüte be§ 23olfe§ ausbrücfen.

®ie SSarone^ läfet fid) burd) baß SSerlaffenmerbeu eine§ @c=
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liebten nid)t anfed)ten, unb ber Slnitmann glaubt mit Ql(er=

Ijanb Äniffen unb armfeligen 3fiänfen bie 23aueru bel^errfdjen

ju fönnen, tt)ät)renb bie ©orftueiber über ber ungliirflid)en

ßiebe gu ©riinbe ge^en unb bie SBauern ju £eibenfd)aften

aufgereiht werben, n)eld)e bem flad)en 2lmtmann weit über

ben ^opf n)ad)ien. ^nfof^rn ift ^te ©pifobe öollfommen be=

red)tigt; nur ptte tc^ mir beibe Figuren nobler geroünfd)t,

o^ne baB fte an Dberflädjlid^teit Derlören unb I)abe q§> 33ad)=

ma^r aud) gefagt, worauf er jebod) nid)t eingeben fann.

Sie @d)aufpieler tonnen inbej'jen oieles öerbeffern.

(Sie jagen in 3^rem SSriefe an 33ad)mat)r, fein ©tüd

fei nid)t auf Stberglauben, fonbern auf bie !Iare, nad) 33il=

bung ringenbe Statur @ertrub§ gebaut. 2SieImel)r möd^te

id) fagen: o^ne gerabe jenes anjunel^men, ha'^ biefeS aud)

nidjt ber ^all fei, inbem mir in ber 2ßai)nfinn5f3ene be=

merfen, ba^ ha^ fc!^nelt eingepfropfte 25ielmiffen fie in il)rem

Srrfmne mel^rfad) quält unb befd)äftigt. 2öenigften§ l^abe

ic^ e§ fo üerftanben. 23ad)ma^r ^at §mar bie ^auptinten=

tion gehabt, bie ^eilige imb unoeräu&erlid)e @elb[tbeftimmung

ber freien ^erfon barjuftellen unb t^ut [xd) üiel barauf gu

gute, al§ auf etma§ 9leue§. '^dt) bagegen t)alte biefeä iRe=

fultat bei weitem für nid)t fo neu, öielmel)r für fe^r alt

unb für ben ©egenftanb unjäl)liger ©c^aufpiele unb Sfiomane,

alg mir bie anbere @eite be§ ©tücfes, bie fd)limmen 2öir=

fangen erfal)rung§lofer Humanität (33aron) unb ber el)rgei=

jigen ^albbilbung be§ S)orfreformator§, bie fid) bem !ern=

l)aften SSolfe gewaltfam aufbringen wollen, ebenfo neu al§

glüdlid) unb auf männlid)e SBeife burd)gefül)rt fd)einen.

%nx mid) wenigftenS liegt f)ierin bie ^auptbebeutung be§

@tüde§.
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%m mid^ ift e§ nun ebenfalls aufeer SttJ^if^^, ^afe 23ad)=

ma^r me^r bramatifd)e§ ßeug an ftd) f)at, al§ aKe un[re

jungen ©ramatifer gufammen genommen, ©od) fann id)

nid)t üerl)e^len, bafe id) e§ für ein ©lürf l)alte, ba^ er hü

btefer ®eIegenE)eit au§ bem allgu natoen unb gemütlid)en

Öftreid) fortfam unb, wie id) ()offe, eine ßeit long in bem

frittfd)en DIorben leben mirb. SDenn e§ finb in feinem @tüde

no(^ gar gu naioe unb :pl^rafenf)afte ©teilen, n}eld)e man bei

un§ 3u Sanbe nunmehr beläd)elt. @r wirb eine feftere unb

bebeutenbere (Sprad)e enoerben, tüeld)e feine Sßerfe and) für

ben S)rnd gu mal)ren Äunftmerfen mad)t.

3d) mad)e ©ie nod) einmal barauf aufmerffam, mie ha^

©tüd erft burd) ben Sranf an eigentlid)er $laftif gewinnt,

unb wie fd)ön unb ergreifenb bie Situation ift, wo ba^

5Räbd)en, au§ feiner reinen unfd)ulbigen 2öelt in bie Siiefe

unb ^infterniS beftimmter unl^eilüoHer S^at l^tnabgeftofeen

wirb, unb wie neu unb unl)eimlid) biefe S;^at ift. ®od)

barum feine §einbfd)aft nid)t. Sßir werben beSwegen bod)

ouf unferer SSaljn ber Üleinigung unb 23ereinfad)ung fort*

f
d)reiten.

Berlin, 16. gfebruar 1851.

®urd) biefen Sattel, lieber fyreunb, möd)te id) nur ein

einftwetligeS Seben§äeid)en öon mir geben, ha id) biefer Sage

eine !leine iReüifion meiner „auswärtigen" 3Ser^ältniffe üor=

genommen unb ermittelt l^abe, weld)e berfelben burd) wieber=

belebte SSerbinbung ju erhalten unb gn pflegen fein möd)ten

unb weld)e nid)t. 3d) l)abe nämlid) bie giemlid) begrünbete
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SSermutung, ha^ mid) me^r al§> ein ?yreunb unb ©önner nad)

einem alten ©pridjmorte oergeffen unb begraben l^at in feinem

©cbäd)tni§, obtjleid) ic^ oft unb oiel an alle benfe. S)ie

©rünbe finb mir fretlid) unbefannt, wenn jte nid)t etwa

barin liegen, ha^ man mid) für üerloren unb öerfd)onen er=

ad)tet, meil iä) einige ^aljxc ^inburd) ftitt meiner Slbflärung

unb @elbftrettung au§ allerlei inneren unb äußeren It'ämpfen

gelebt l)abe, anftatt mit ©peftafel unb ©eräufd) blinben

Särmen ^u mad)en, mie e§ J)eutgutage 5J?obe ift. Sc^ l)abc

üon u^eibelberg au§ gniei ober brei 33riefe an S)id) gefd)rieben,

ol)ne je eine 5lntmort ^u er!)alten, unb meife beönat)en nid)t,

ob aud) in ®ir irgenb eine jener SSenbungen norgegangen

ift, bie in einer bauernben Slbmefenl^eit in 8timnmng unb

Urteil über ben '3lbmefenben nor^ufommen pflegen.

Unb bod) fmb allermörts bie orbcntIid)en Seute fo rar,

ba^ id) mid^ gebrungen füt)Ie, üon meinen ^yreunben gu

retten unb jufammenjufialten, loa^ immer möglid) ift.

2lber e^e id) einen größeren 33rief abgefjen laffe, münfd)te

id) ju miffen, ob aud) ®u noc^ ber Sllte für mid) bift, ober

wie e§ überijaupt mit S)ir ftel^t. 33itte ®id) ba^er, mir red)t

balb gu fc^reiben, menn S)u Suft baju fü{)Ift, unb merbe S)ir

bann einen au§fül)rlid)en 23erid)t über mid) felbft abftatten.

(Sr^alte id) feine 9?ad)rid)t Don ®ir, fo werbe id) ei§ bod)

für eine 9lad)ric^t anfel)en unb einftmeilen gu ben übrigen

S3itter!eiten legen , bie id) in meinem Seben fd)on ge«

fammelt l^abe'). ?ORagft S)u mir aber fd)reiben, jo fd)reibe

') Saumgartner antwortete am 22. Wäxi 1851 mit ber 3Serftd)e=

rung treuer greunbfc^aft für§ ganje geben. „2Ba§ ®id^ intereffieren

bürfte, ift, ba'^ mir [ber oon SBaumgartner geleitete ©tubentengefang^
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mir red)t üiel, üon S)ir mib anbern! S)enn iebeS Söort au§

ber ^eimat freut mid) um fo me^r, al§ mir ber 3luteutl)alt

nun förmlid) ju einem @^ile getoorben ift, ha id) mir öor=

oerein tn 3ürid^ in feinem ^onjert] jroei Sieber üon ®ir, bie xä) tom-

ponierte, fancjen, nämlidt), einftimmig: ,2ln bie SRatur' nnb ©ein fd^öneS

(55ebicf)t ,0 mein ffiaterlanb' für 6f)or, ba§ namentlid) fe^r gefiel

nnb gern gefungen mürbe; e§ mirb aud) im näd)ften ©ommer am
großen ßüridjer = ©ee • ©ängeröereingfeft gefungen merben .... S5on

einer neuen 33efanntfd)aft müfetc id) Sir feljr üiel gu fd)reiben, menn

e§ für einmal nid)t gu meit fül)rte: nämlid^ oon unferem ^reunbe

gtid)arb Sßagner, ber mit bem gangen ^euer feines ©eifteS unb

feiner (gnergie auf mid) jünbenb einmirft, mie ä£)nlid) ein geuerbad)

auf S)id), natürlid) übermiegenb in mnfifalifd)er a3eäiel)ung. (Sr ift

burd) unb burd) genialer SRatur unb in feiner Äunftanfd)auung burd)

unb burd) 3ieiioIutionär. 3d) mßd^te ®id) einftmeilen auf feine I)ier

gefd)riebene 2(rbeit, bie er in öeipjig bei SBiganb t)erau§gab, aufmerf=

fam mad^en, nämlid) feine ,^unft=3fteoolutton', befonber§ auf fein

,ilunftn)erE ber 3utinift' (morunter er ba^^ ®rama in aSerbinbnng unb

?D^itmirtung aller Ä'ünfte üerftanben miffen mU). 3n biefen Sagen

gibt er un§ in einer 3flei^e Don 35orIefungen (Dor einem fleinen Greife

Don ^reunben) feine neuefte, nod) ungebrudte 2lrbeit ,S)a§ SGBefen

ber Dper', morin er fid) auf ^öc^ft geiftrcid)e Söeife über bie ©efdiidjte

ber Oper, bie (gntmicf'Iung be§ ©ramas, ber ©prad)e, unferer 8i)ri! u. f. f-

au§fprid)t unb, um e§ mit ©inem SBort gu fagen, ben ©ebanfen au§=

füt)rt, ba^ unfere moberne Dper eigentUd) fein Äunftmerf, tein Srama

fei, fonbern ba[, ber mai)Xi S)id)ter ein foId)eä nod; erft fd)affen muffe,

inbem ber 9)Iufifer erft in groeiter öinie (ftatt mie bisher al§ ^aupt=

faftor) mit bem Sone ben S)id)ter ju noUem mat)rem SSerftdnbniS unb

3U üoller 2Birfung mit allen feinen unenblid) reid;en ?0^itteln ju bringen

\)abt, natürlid^ unter SJiitmirfung ber anberen fünfte. 5DZe^r banon

fpäter, ba er feine SSorlefung nod) nid)t gefdjloffen. Sunt ©d)luffe

lieft er feinen neueften, nod) nid)t komponierten Dperntert ,@iegfrieb',

nad) bem altnorbifd^en ©agenfreife bearbeitet. SBir fennen e§ fd)on;

er bringt barin ben altbeutfd)eu ©tabreim unb ©prad)accent mieber

gur ©eltung gegenüber bem mil(türlid)en unb äufeerliij^en [Reim unb

g)letrum."
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genommen l^ahc, nid)t e^er nad) c^aufe gu !e!^ren, als id)

getyifje 3n5ecfe erreid)t unb einen beftimmten 5lbfd)Iu^ l)inter

mir \)abe, U)a§ nod) immer ein t)albe§ 3at)r gei)en fann.

3Jiit Ijer^lid^em ©rii^e ©ein

&. Mkx.

Serlin, 17. gebruar 1851.

ßieber ^reunb! 6in ^eimn?ärt§faf)renber ©tubent mirb

Don mir benutzt, S^in^i^ "Uf einen pd)tigen ©rufe jufommen

gu lafjen unb bie ©tocfung unferei§ 3Ser!el^re§ ein bifed)en ju

beben.

2Sor altem au§ mufe id) @ie beglü(fmünfd)en ju S^rer 23e=

rufung nad) ^ma, xodä:)^ id) auS einem S^i^^r SSriefe an

33ad)mar)r erfe^en l)abt^). 3« Oftern merben wir aljo ein

©tücf nätjer gerücft fein. ®ann banfe id) ^lj\m\ ^erjlid^ für

3^ren fo fel)r eleganten unb galanten SSrief in ben „SSlättern

für lit. Unterl)altung"2). gr l)ai mir grofee ^reube gemad)t,

unb id) fann nur im allgemeinen fagen, ha^ id) aHe§ wa^r

unb fd)ön gefunben l^ahQ. (äine fpejiellere 33eantmortung

marb mir leiber unmöglid), ha id) ben Sluffa^ nid)t jum

gmeiten ^ial mit ^JJufee lefen fonnte, inbem jene Dhntimer

alfobalb au§ ben Sefefabinetten nerfd)manb unb feitl^er nid)t

erl)ältli(^ war. 2lu§ bem gleid)en förunbe l^abe id) auc^

3l)ren Sluffa^ über Hebbel, oon tüeld)em id) gel)ört, bis je^t

') ^ettnerS Berufung nad) Sena al§ auBerorbentIid)er ^ßrofeffor

für itiinft= unb Sttteraturtjefd^id^te \mx im S^lüoember 1850 erfolgt.

Sn feinen neuen SßirfnngSfreiij trat er im aJitirj 1851.

'') ©. 0. @. 123.
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nod) gor md)t ^u @eftcl)t befommen*). S)enn e§ t[t in biefer

©tabt ber Snteltigens ungel^euer fd)n)ieng, ettüa§ bergleic^en

311 erl)alten, wenn man nid)t am erften 2;age be§ (5rjd)einen§

glütflid)ermeife ba^u fommt.

2Son 23ad)mat)r irei^ id) nid)t§. 3c^ l^abe i^n ein

ttjenig im 3Serbad)te, ha'^ er jtd) nid)t all^ufelir um jemanb

flimmert, wenn man gerabe nid)t§ ju feiner bramatifd)en

Karriere beitragen !ann, meldje er mit aKjugrofeer @ubiefti=

üitdt öerfolgt. S)od) ttiünfd)te id) fein «Stüd red^t balb mit

SSebad)t lefen ju fönnen, ha id) e§ nur einmal fd)neK öor=

lefen ^örte. ^ni^^fK" ^^^ ^^ "i^^ ©teilen au§ anberen ©tücfen

remitiert; au^ ^abe id) ein Suftfpiel gelefen, unb al(e§ geugte

öom gleid)en großen Slalente. S)iefe6 ift um fo bead)ten§-

ttjerter, al§ e§ faft auefc^Iiefelid) fpegififd) bramatifd^en (5I)araf=

ter§ ift unb nid)t etwa eine allgemeine l)albpoetifd)e (Stim-

mung, (ä§ tl^ut mir nur leib, ba^ er wieber in ha§ öer=

flud)te 2ßien gurüdf mu^te, wo bie Seute gar nid)tS üon ber

SBelt ttiiffen. ßr ift nod) fo fonfuS, ba^ e§ notraenbig feinen

Slrbeiten bie red)te Ä'larl)eit unb Sewu^tfein etma§ rauben

mufe. (är glaubt blinb an ©erninnS unb ©agern, ift religiös,

pantl^eiftifd), bemofratifd) unb fonftitutionelt, alle§ burd^=

einanber. S)a er nun nod) h%n ein gemaltfamer unb ge^

räufd)Ooner, faft aufbringlid)cr 5)?enfc^ ift, fo fürd)te iä),

ba^ bie§ feltfame 2Sefen i^m in feinen 2lngelegenl)eiten faft

mel)r fd)abet, als bie ß^araüerlofigfeit unb S)umml)eit

ber S^eatert^rannen. 6r l^at in feinem Söien ihm nid)t

©elegenl)eit gehabt, ftd) ju fultioieren, ba bie ^erle bort

alle felbft £}uer= ober ©ummföpfe fmb; um fo me^r

') „Hebbel unb bie Sragifomßbie" in ben „3311. f.
lit.Unterl^altg."

1851 gir. 13.
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bebaiire id), baß er luteber l)in öerfd)Iatjen raurbe. S<i)

jelbft fam inbeffen tjut mit it)m au§, ba id) ben eblen

Äern üon biefeii äußern ßiifältigfeiten gu unterfd)etben wu^te,

unb i)abe i^n red)t lieb tjeiuonnen.

23ei %a\mi] Seiualb bin id) erft Dor etwa getjn 3:agen

cjetoefen; fie gefiel mir gut unb mar jeJ)r freunblid), |o baB

id) nun öfter f)ingel)en werbe. @ie ift eine iüunberlid)e

^erjon, unb e§ f(ang mir tjar feltfant, a\§> fie er^älilte, fie

t)ätte (Sie bei i^rem greunbe, bem ©rofe^er^og üon 2Seimar,

angelegentlid) empfohlen al§» Senenfer Untertl^an.

Sd) toerbe mid) alögemad) I)inter bie l^iefigeu S^eater=

öer^ältniffe mad)en unb fe^en, ob id) mel^r ©lüdt finbe, al§

2SQd)ma9r @ered)tigfeit.

Son meinen ^robuften fd)reibe id) S^nen fein Söort

met)r, a\§> bi§ @ie biefelben in ben Rauben i)aben.

SBenn @ie mir gelegentlid) fd)reiben, fo berid)ten ©ie

mir um ©otteSmilten, n)a§ bie Ferren in ^eibelberg nun

für ®efid)ter mad)en, unb ob fie fid) nod) nid)t fd)ämen*)!

3d) ^abe im .f)erbfte geiejen, ta^ ^agen^) nad) ßünd)

öerreift fet, met^ aber nid)t, ob infolge einer enblid)en 33e=

rufung, ba id) feit 5af)r unb S;ag feine 9^ad)rid)ten au§

3ürid) l^ab^, meil id) and) nid)t l)infd)rieb.

2Öolten ©ie mid) n}ol)l St)rer üerel)rten §rau ^rofefforin

red)t ^er^lid) empfehlen foiuie Syrern ^offentlid) munteren

(5Ujabetf)d)en. 2lud) ,^errn 5J?ole]d)ott bitte id) ju grüben.

5d) l)abe mit 23ergniigen fyeuerbad)^ Slufjat^ über fein Sud)

^) S>egen ^ettnerg SBeggang ; ugl. 2tb. ©lern, ^. Lettner ©.109 ff.

') ©er ^iftürlfer tarl Jpageu (1810— 18683, ber 1855 nad; Sern

überfiebelte.
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gelefen^), bagegen mit Slrger feine neulid)c SluSweifung auö

Seipgig, boä) ^tnirieber mit SSergnügen, ha^ er bort feine

^eibelberger SSorlefungen brucfen läßt.

S)ie berliner S;l)eatermenfd)en tyerben bnlb tott üor

S)nmml)eit. ©ie bringen eine erbärmlid)ere 9^ol)ität nad)

ber anbern auf bie 23ü^ne. S)od) befinbe id) mid) nod)

immer üortrefflid) bei ©^afefpeare unb SBeiPier! Sd) tt)ol)ne

nod) immer 5Jtot)renftra^e 6 unb bin

%)x ergebenfter

©ottfr. Kelter.

56, 3ln Hrrmann H^tttter in ^eititlbev^.

Serlin, ben 4. Wäxi 1851.

Sieber ^yreunb! @o fel)r mid) 3()re freunblid)e Slnt=

tüort auf meinen füngften 23rtef erfreut unb erquicft, war

fie mir bod) ein S)onnerfd)Iag, al§> id) barauS erfa^, ba^

S^nen mein §err 2}erleger Doreiliger 2öeife Sluö^ängebogen

meines 3fiomane§ ^ugeftellt l)at, ol)ne wenigften§ ben 2lb=

fd)Iufe be§ erften 23anbe§ abzuwartend), ©iefer Umftanb ift

e§ borjüglid), n)eld)er mid) antreibt, ©ie fd)on inieber mit

einer ©piftel gu beftürmen, um beut mangelhaften unb gemi^

feltfamen ©inbrucf, tt)eld)en ba§ g'i'agment auf ©ie mad)en

^) Seigre ber iRalirungSmtttel 1850. aSfll. 8ubm. 5euerbad)§ Srief«

roid)\d unb maä)la^ 2, 81 ff. (1874).

=*) Lettner an Heller, 25. ^ebr. 1851: „pr 3I)re freunblicl;e 3ufen=

bung be§ ,@rünen ^einrid)' banfe id) I)erälid)ft. SiSl^er f)abe id) aber

erft bie erften 20 Sogen, bie aber gerabe Iiinreld^en, mid) nad) bem

©enuffe be§ ©ansen ledern ju niad)en. ©§ ift mir innig iuü()It[)uenb

geroefen, in biefer geräufd)iioIlen Seit mieber einmal ein ftiUeS liebeS

3iomanIeben mit burd)leben ju bürfen :c ".
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niu§, vorläufig mit einigen Slnbeutuntjen nadjju^elfen, ha

t)a^ Unl)eil einmal gefd)e[)en i[t. S)od) banon luciter unten.

ßuer[t mu& id) 31)»^» f<^9en, bafe id) mit fel)nlid)er

©rmartung beut fertigen Steile '^Ijxev bramaturgifdien

©tubien entgegenieE)e') unb ba§ nidjt fomo^l, um ©ie

nad)t)er eifrig mit meinem fonfufen unb empiriid)en Urteile

bebienen ^u !önnen, al§> baran meine eigenen bramatiid)en

2eben§gei[ter ein wenig gu lüärmen unb unter{)alten, ha fie

bnrd) anbere SlrbeitSrütfftänbe unb Ä'onfufion ber ©e|d)äfte

iumier nod) fd)lummern unb brad) liegen muffen. S)ie treffe

lic^e ©efd)id)te oon bem übel beratenen 9?orfe, roeld)e (Sie

mir 5u ©emüte fü[)ren, läfet mic^ ber Überzeugung leben,

bdfe aud) ©ie nid)t blü§ au§ äu§erlid)er ober innerlid)er

?5reunblid)feit ein fo e!^renbe§ 3utrauen in mein a^läfonne^

ment foroie haS^ oorläufige 2ob beä „Grünen .^enri" au§=

fpred)en2). ®od) fdjlie^t bie§ feineSwegS au§, boB 6ie

bennod) meine Gräfte überfd)ä^en tonnten, unb id) werbe

baf)er meine allfälligen SSemertungen über 3£)ve «Stubien jn=

gleid) mit einer ©elbftfritif begleiten, bamit 6ie gleid) fel)en,

ha^ felbige nid)t etma apobiftifd) fein foflen.

S^re Siweifcl an ber inneren 33ered)tigung S^^rer Slrbeit

ftnb infofern ganj in ber Drbnung, al§ fie beioeifen, baß ce

S{)nen ernft mit ber ^ad]e ift unb ha^ (Sie eine n}al)re

') Lettner an Äeüer a. a. £.: „®ie[e ©tubieu l^abe ic^ in @e=

banfen eigentlid) nn ©ie gefdjrteben, mein teuerfter greunb. (S§ ift

fein Söort barin, bei bem id) und) ntd)t gefragt ^ätte, ob e§ rooI)I

3f)re einrid)tige 3uftimnuing erf)alten mürbe."

-) Lettner bat Äeller um ein riirf'ftd)t§Iofe§ Urteil über bie ©tubien,

bamit er ntd)t mieber uor ber Sföelt blojigeftellt mürbe, mte e§ i^m

jüngft mit einem 3iücf gegangen, ben er auf Slnraten einec> greunbeS

gefauft ijaht.



160 - SSerltn.

Pietät für ^l)xm @egeu[tanb empfinben. S)ie§ fefttjefteKt,

bürfen ©ie bann aber aud) um fo überzeugter fein öon ber

33ered)tit3ung unb bem SBillfommenfein beö 25ud)e§; benn

wo red)te§ 6treben unb lebenbiger @ei[t sufammenmirfen,

fann e§ feinen abfoluten Sn'tum geben. 3rf)< ^^^ id) nüd)

einftraeilen noc^, bi§ auf roeitere öielleid)! eintreffenbe @nt*

täuid)ung, für einen ^^robujenten unb @;i:perimentator fjalten

inöd)te, mufe S^nen offen geftel)en, ha'^ id) bi^ber nod) feine

braniaturgifd)e Slrbeit, fei ei§ öon 3f{ötfc^er ober öon immer

wem, gelefen ^abe, ol^ne etroaö barauö gelernt gu f)aben,

wenn id) aud) über ben fonfreten '^aU nid)t einig mit bem

^t)iIofopJ)en inar. Selbft in bem üon (Sd)ieff)eiten iDimmeln=

ben bicf'en 23ud)e be§ §errn ©cröinuö*) l)aht id) eine reid)=

lic^e Sluöbeute an 5lnregungen gum 2ßetterfpinnen gemad)t.

Um wie öiel met)r barf fid) alfo bie Jllaffe ber Sernbegierigen

unb Seben§fro{)en, weld)e id) mit repräfentiere , öon 3I)nen

Derfpred)en, ber ©ie ja unfern aner!anuten Sebürfniffen unb

©runbfä^en, fomie bem Seben ber ©egenwart unb ben ,^off=

nungen ber ßufwnft unenblid) nät)er fteJjen, al§ alte jene

Ferren. S)od), abgefet)en üon alten ©oentualitäten, fage id)

3^nen mit aufrid)tigem ©rufte, ha'^ 3^r ^nd) nad) bem,

n)a§ \d) öon 3t)nen weife unb üon anbern täglich lefe, ha§

33efte unb Sebeutenbfte fein wirb, roaä in neuerer 3^^^ ge=

f(^rieben würbe, unb ha^ id) mir eine äufeerft wo^Itl)uenbe

Söirtung baoon Derfpred)e in febem ^-att.

S3ei alter inneren 2öa^r[)eit reid)en für unfer je^igeg

Sebürfnt§, für ben heutigen ®el"id)tgfreiö, unfere alten flaffi'

fd^en ©ofumente nid)t me^r au§, unb id) glaube feine fraffe

^) „©i^atefpeare."
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S)umml^eit ju fagen, menn id) behaupte, ba^ bie 2efjtngifd)e

S)rQmaturt3ie unö me{)r in l)i[torijd)er unb formeller -^inftd)!

nod) berührt, faj't wie fein Äampf mit bem ^aftor @ö^e.

Unb ma§ ift feit^er gefd)rieben morben? Sie praftifd)en,

ebenfalls Üaffifdien (grfafirungert nnb SSeobadituugen Don

®oetl)e, Schiller unb Siiecf. Slber biefe Seute [inb längft ge--

ftorben unb ahnten nid)t ben riefenfd)nelten SSerfall ber alten

SSelt.

@g Perplt fid) \a eben fo mit ben ?[Reifterbid^tungen

©oetl)e§ unb ©d)iller!§. fö6 ift ber iüunberlid)e g-all einge^

treten, wo lüir jene flaffi|d)en *i)3iufter and) nid)t annäljernb

erreid)t ober glüdlid) nad)geal)mt l^aben unb bod) nid)t mel)r

nad) il)nen jurürf, fonbern nad) bem unbefannten 9Jeuen

ftreben muffen, ba§ un§ fo oiele ©eburt§fd)merjen mad)t.

S)af3 e§ fo lange (? lafjt bod) ber Dlatur ein menig 9flul)e!)

au^jbleibt, bered)t{gt un§ gu feinem ^effimiC^muS; fobalb ber

red)te 5Rann geboren mirb, ber erfte befte, wirb e§ ha fein.

Unb alebann merben oeränberte ©itten unb 23ölfcroerplt=

niffe oiele Äunftregeln unb 3JJotiöe bebingen, meld)e nid)t in

bem £eben§= unb ©enffreife unferer Älaffifer lagen unb

ebenfo einige au§fd)ließen, meld)e in bemfelben feiner 3^it

it)r ®ebeil)en fanben. @o fe^e id) menigftenö bie ^ad)e an

unb begrübe ba^er jeben Sid)tblicf mit g-reubcn, n)eld)er bie

gegenmärtige ©ännnerung burd)bli^t. 2öa§ emig gleid)

bleiben mufe, ift baQ SSeftreben nad) -Humanität, in it)eld)em

un§ jene «Sterne, vok biejenigen früherer 3^il^". üorleud)ten.

2öa§ aber biefe Humanität feberj^eit umfaffen folle: biefeö ju

beftimmen, l)öngt nid)t oon bem Talente unb bem ©treben

ab, fonbern oon ber ßeit unb ber ®eld)id)te,

2ßa§ bie fünftige politi]d)e Äomöbie unb i^r n)a^rfd)ein=

©ottfrieb Scücr. II. 11
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Iid)e§ §erüorgel)en au§ ber je^itjen Sofalpoffe betrifft, fo

glaube id) St)nen fd^on im oergangenen 3^t)re etraaS bar*

über gemelbet 311 ^aben. Sd) lüei^ bal^er nic^t, ob id)

mid) ie|t tr)ieberl)ole, raenn id) ^i)\Kn meine 2lnfid)ten unb

3Sermutungen unma^geblid) mitteile'), ©erabe bies ift ein

@egen[tanb, ein ©ebiet, in n)eld)e§ bie .^laffifer öor fünfzig

Sauren nod) feine 2lu§fid)ten Ratten, unb ic^ bin überzeugt,

ha^ raenn wir je^t einen brei^ig- ober öier^igjölirigen @oetl)e

l)ätten, ja jelbft nur einen SSielanb, fo mürbe biefer an§>

ben Dort)anbenen Slnfängen balb etma§ gemad)t l)aben.

S)enn fomo^l bie ^onn als bie 2lrt be§ 2Si|e§ unb feines

S3ortrage§ fmb neu unb urfprünglid). Unb mas ha§> 23efte

unb .f)errlid)fte ift: t)a§> 9Solf, bie Seit I)aben fid) biefe ©attung

felbft gefdjaffen nad) il^rem 23ebürfniffe, fte ift !ein ^robuft

litterarl)iftorifd)er @;rperimente, mie etma bie gelehrte 2luf=

märmung be§ 2lriftopi)ane§ unb 9(^nlid)e§. ©erabe beSmegen

mirb üielleid)t il)re SSebeutung öon ben geleierten Ferren

ignoriert, bi§ fie i^nen fertig unb gemappnet, mie bie junge

^alla§, üor 2tugen fte^t.

3n ber gegenmiirtigen 33efdiaffenl)eit ber hoffen ragen

üorjüglid) ^mei mid)tige ^J^omente ^eroor. 'S)a§ eine ift bie

freie Söiltfür in ber £)!onomie unb bie Stllegorifterung po=

Iiti]d)er unb moralifd)er begriffe, aber in burd)au§ unfern

3uftänben l)omogener 2öeife unb nid^t mie e§ §. 23. ^laten

in blinber 9lad)al)mung getrau I)at. S)aburc^ mirb ber für

bie politifd)e Äomöbie burd)au§ nötige göttlid)e Unfmn unb

unbefd)ränfte 'iJORutmillen mieber J^ergeftellt. 'Ba§> anbere

?5ioment ift bie SSerbinbung ber ^JJufif mit ber ®id)tung

1) S)ie fülgenbe ©teile ^at .g>ettner in feinem „?Dtobemcn ®rama"

<B. 177 faft roörtlic^ abgebrudt.
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in ben (5oupIet§. S)iefe l^at, raenigftenS in il)rer je^igen 23e=

beutung, ha§> Söiener 3SoI! mit feinen obffnren ^o[fenbid)tern

erfunben unb ber iöü{)ne gefd)en!t, unb eS ift weiter nichts

baju gu t{)un, al^ reinere ^oefte unb ein tüd)tiger 3nl)alt,

welches übrigeng für ha^ ©an^e ebenfalls gilt.

S)ie 3Sei{)e ber ^oefie mirb öon ti)at)ren S)id)tem,

meld)e ben 2BiIlen unb ba§ 23ebürfni§ beö 23oIfe§ bargu:

[teilen int ftanbe fein werben, gebrad)t werben unb ftd)er

nid)t ausbleiben, wenn ber tüchtige S^^ct^^^ ^^^^) ^i^ ®s=

fd^id)te üerfd)afft wirb. (Gegenwärtig reitet man immer auf

bem ^^ilifter unb feiner ''D^ifere I)erum, weld)e§ eben !ein

poetifd)er @toff ift, unb auf ben (5rbärmlid)feiten ber je^igen

^olitü, infofern bie ^oli^ei eö erlaubt. S)ie§ ift fd)on lol)nen=

ber; jebod) wirb ber red)te ©toff erft bann öor^anben fein,

wenn hk 93ölfer frei, georbnete würbige ßuftänbe unb wa^re

(Staatsmänner unb anbere S;räger ber Jlultur öorljanben

fmb. 3ll§bann werben aud) bie ^tonflifte unb S)ifferengen

ber 25ölferfd)aften würbtger 2lrt fein unb einen tüd)tigen

Sn^alt für eine wa^re ^oefte abgeben. S)enn im Sweater

über einen Sumpen^unb ju lad)en, ift nid)t§ (5rbaulid)e§;

erft wenn wirüid) gro^e, aber einfeitige Staatsmänner, grofe=

artige ©umml)eiten ganzer 5?ölfer, eble ^l^ilofop^en, bie ftd)

in irgenb ein ^sarabo^ron l)ineingeritten ^aben, ©egenftanb

be§ bramatifd)en ©potteS werben, wirb aud) bie ^offe eine

eblere 5latur annel)men fönnen unb muffen.

^n^wifdjen ift e§ immerhin fd)on ein bebeutenbeS <Bd)aiX'

fpiel, bie 33eöölt'erung einer fo pfiffigen 2Seltftabt, wie Serlin,

öor ber 33ül}ne nerfammelt unb bem mutwilligen ©d)aufpieler,

ber il)r feine Stnfpielungen mit wehmütiger Saune öorftngt,

eifrigft laufd)en unb zujubeln gu fel)en.

11*
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23emer!en§ö)ert i[t auc^, bnfe bie Äunft ber fomifd)cn

©arftellung ber ®id)titng weit t)orau§C!efd)rttten ift iinb

bereits f^on je^t für eine !Ia[i"tfrf)e Äomöbie beinahe fertig

unb reif wäre; trä^renb in ber Sragöbie bie ©arftellung faft

ebenfo weit t)inter ben ®id)tungen, bie mir befi^en, 3urücf=

geblieben ift. 23or5ÜgIid) beim Vortrage ber (SoupletS,

tyeld^e bie jemeilige ÄMti! ber 2:age§=9)?ifere, beS politifd)en

unb moralifd)en Unfuges entt)alten, e^^elliereu bie ^omifer.

@ie mad)en it)unberlid)e unb ^Dd)ft mutaiinige ©eften unb

©prünge baju, nieiftenS jroei jufammen; ba§ Werfen ber

belebten 33eine gibt ber ©atire nod) 9?ad)bru(f, tuä^renb ba§

Ord)efter bei unb nad) ben 9lefrain§ burd) brummige $au!en=

fdjläge, burd) einen fd)rillen ^feifentrilter ober einen Iäd)er=

Iid)en ©trid) auf ber SSa^geige ben (Sinbrucf nod) eri)ö^t

unb ba§> @eläd)ter Dermel)rt. gd) ^ahc Iebl)aft mitgefül^lt,

mie in fold)en ^(omenten ba§> arme 3SoI! unb ber an fid)

felbft oergmeifeinbe $l)tlifter @enugtf)uung finbet für ange=

t^ane Unbill, ja mie fold)e leid)te 2uft^iebe tiefer bringen

unb nad)^altiger §u wirfen oermögen als mand)e Äammer=

rebe. 3<i) füt)re bie ßinjelbeiten ber ©arfteltung, oor^üglid)

bie 5Jiimif unb bie TOufif, nur beSmegen an, bamit «Sie

fel)en, wie aud) l)ierin ein mid)tiger Sebcnöfeim für bie 3«=

fünft liegt; benn fie bebingen ein inniges Swj^'i»^"^^"^^''^^'-'"

beS 2)id)ter§ mit ben anbern 33ül)nenfünften unb ein @in=

geben beSfelben in bie lebenbigen ®ebräud)e. (5r mirb fid)

t)or unplaftifd)en unb unfingbaren ^t)antafieen ^üten muffen,

n)äl)renb bicfe luftigen @d)nurren il)m neue ^bem unb

einen fräftigen Son angeben werben.

' ®ie 9Jatur biefer ^omöbie bebingt eS ferner, ba^ üieleS

in Übereinfunft mit beut ganzen ^erfonal ber IBül)ne unb
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nad) tm momentanen 2Sor!ommni[jen unb (Stimmungen ber

Dftentlid)feit eingerid)tet merben mufe, unb bavauö mirb

mieber etiuaä i^ebenbigeS unb 2ßal)re§ entfte{)en. ®enn cö

ift eine 2üge, ma6 bie litterarifdjen <Sd)lafmü|en be{)aupten,

ha'^ bie Slngelegen^eiten be§ Sageg feinen poeti[d)en bleiben»

ben Sßert Ratten.

3n 33erlin ift e§ ber S)id)ter ^alifd), meld^er ba§ für

je^t 33eftmöglid)e leiftet. ©eine 6ad)en lüerben auf beut

Ä'önigftäbtifd)en 2;t)eater gegeben; attein, wie gejagt, ber 3»=

I)alt ift t)alt nod^ nid)t oiel wert.

9lun nod) einige Söorte über ben „Henri vert". 3d)

l^abe bei biefem Unglüdf'lid)en ha§ gemagte 'DJ^anöoer gemad^t,

ba^ id) meine eigene 3uö*^i^^9sf'i)ici)te gum Snl)alt hc§> erften

Seiles mad)te, um bann barauf ben weiteren S^erlauf beiS

3^omane§ ju grünben unb jnjar fo, wie er mir felbft and)

l^ätte paffieren fönnen, wenn id) mid) nid)t gufammen^ ge=

nomnten ptte, (S§> fonunt nun alles barauf an, ob e» mir

mel)r ober weniger gelungen fei, ba§> @ewö^nlid)e unb jebem

9kl^eliegenbe bar^uftelten , o^ne gewöl)nlid) unb platt ober

langweilig ju fein; unb bies ift eS, ma^ id) mir öorgeworfen

gu fel)en befürd)te. 3<i) Ijatte ntd)t bie Intention, au§ eitler

©ubieftioität bieje 3wgenbgefd)td)tc einzufügen, weil fie bie

meinige ift, fonbern obgleid) fie e§ ift, unb fteltte mir babei

einfad) bie 3lufgabe, mid) felbft mir objeftiö gu mad)en unb ein

@;rempel gu ftatuieren. ©eSna^en liefe id) aud) alles weg,

was nid)t d)ara!teriftifd) für ben ©nbgwetf beS 33ud)eS ift.

Sd) l)atte bie boppelte S^enbeng: einesteils gu öligen,

wie wenig ©arantieen and) ein aufgeflärter unb freier Staat

wie ber ßürd)erfd)e für bie fid)ere ßr^ieljung beS einzelnen

barbiete, l)eutjutage nod), wenn bieje ©arautieen ntd)t fd)on
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in ber g^amilie ober ben inbiüibuellen 93er{)nltnifien üor»

^anben finb, unb anbernteilS ben pf^d)iid)en $roje^ in einem

reid) angelegten ©emüte nad)3Uir)ei[en , it)eld)e§ mit ber

fentimentaI=rationeIIen Ü^eligiofität be§ {)eutigen au[geflärten,

aber fd)tt)äd)Iid)en S)ei§mu§ in bie SBelt ge^t unb an if)re

notmenbigen @rfd)einungen ben millfürlidjen unb p!^anta[tifd)en

5Jta^[tab jener tt)unberl{d)en 3?eligiofität legt unb barüber gu

©runbe gel^t. £)ie§ mirb ber Sn^alt be§ gmeitcn Seilet fein,

©od) ift mir bie angeioanbte S^oüelliftif, gum Seil auf äußeres

unb innere^ 6rlebni§ gegrünbet, nod) meit Beben!lid)er al§

bie 3ugenbgefd)id)te, unb id) l:)ahQ eine |ämmerlid)e 5Ingft,

ba§ 23ud^ an§ ben .^änben gu laffen, ba e§ mir oiel öer=

berben fann unb id), nad) bem langen ßaubern unb @pred)en

baöon, mid) fd)ämen mufe, wenn e§ burd)fänt. ^eine .^aupt=

ftü^e ift bie Hoffnung, ba'^ ba§ fpe5ififd)e ©epiauber unb

@efd)mä^ be§ 23ud)e§ für ftillere unb feinere 2mie, raeld)e

nid)t auf großen 6!Iat feigen, angenehm unb unter^altenb

fein möd)te. Unb bie§ märe mir am @nbe genug; benn id)

ptte menigften§ ben S3emei§, ha^ id) fd)reiben fann, unb

fönnte biefe eble Äunft bann fpäter beffer anmenben. Slllein

gerabe bei bem erften S:eil ift e§ mir l)öd)ft unangenehm, ta^

@ie nur bie §älfte bauon gelefen ^aben, inbem berfelbe ju

feiner @t)renrettung burd)au§ abgerunbet fein mu^. ^abm ©ie

bie @üte, mir nad) S^rer Slnfunft \u ^ena balb '^l'jxz Slbreffe

§u fd)icfen, bamit ©ie bann ha§> gan^e SSud) erl)alten fönnen!

5J?etne öere^rte ©önnerin, bie ?^rau ^rofeffor .^ettner,

bitte id) bi§ hatyn and) no(^ für ben .^einrid) moI)Igeftnnt

ju bleiben; er mirb fid) balb genug fd)led)t aup^ren unb

bann il)rer @nabe üielleid)t uerluftig werben.

S^r immer gleid)er ©ottfr. ÄeBfer.
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Serlin, ben 27. SKärs 1851.

Sieber ^reimb! 3ct) banfe ®ir fei)reft für ©einen freunb=

Hd)en 33rief, tt)elcf)er mid) in boppelter SBeije überrofdjt l^at.

@rften§ war er ein anmutiger SSorbote eine§ SSriefeS

Don Sllfreb @jd)er unb ri^ mid) um einen Sag fi^ü^er au§

ber llngemifel)eit über bie 500 Sanb^männer, weld)e mir

unfere ^atriard)en mieber öotierten. ^d) ^^tte @fd)er blofe

angefragt, ob er meine, ba^ iä) ben @taat nod) einmal an=

pumpen fönne, unb erwartete er[t eine Slntmort b^^i^über.

«Statt beffen [teilte er aber fogleid) ben Slntrag unb realijterte

bie <Bad]e. (i§, fängt aber bod) an, mid) gu genieren, ba

id) einen alten unb feltfamen ©tipenbiaten öorftelte unb eö

bei unferen fleinen unb fnappen SSerl^ältniffen nod) nie oor=

fam, ha^ man einen im 2llter fd)on Dorgerüdten Äunftmenfd)en

reifen lie^.

ßmeitenä f)at mid) S)ein 23rief aud) fonft aufgel)eitert,

unb id) fe^e nun ein, ba^ id) mit meinen mifant!^ropifd)en

©rillen im Unred)te mar. (5§ war inbeffen nid)t fomo^l S)eine

i^-aul^eit im @d)reiben, meld)e id) an mir felbft genugfam

fenne, a\§> anbere 3^id)en, au§ meld)en id) eine ©rfältung

gu erfennen glaubte. (So al§ g. 33. ber funge Sofe^arb öom

Cafe literaire nad) ^Berlin !am, id) i^n angelegentlid) nad)

allen 6tammgä[ten unb ^-reunben fragte unb er aud) nid)t

öon ©inem einen ©ru& an mid) ju beftelten ^atte. ^d)

fe^te nämlid) üorauS, ba^ fomo^I feine Dieife al§ meine

^Inroefen^eit in SSerlin befannt mären. Sni^^ffen \)abc id)

mirflid) einige bittere (5rfal)rungen gemad)t, bod) glücflid)er=

weife nur an Seuten, bei beneu e§ fid) üerfdimergen lä^t.
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S)ann l^abe id) aud) ben eiöentümlid}eii Unftern, bo^ man

mir oft 33ornnirfe über ben ^antjel an 9lad)rid)ten ntad)t unb

mit einem tleinen mageren SSriefe einen großen unb bitfen öon

mir ^erau^Iocft, in welchem id) ganj gemütlid) frafe^le wie

ein Äinb; menn man aber bie 33eute §at, fo läßt man mid^

fäuberlid) mieber fi^en unb gibt feiner[eit§ fein 2eben§äeid)en

me^r. ©od) genug Ijieöon.

®u unb 3ftuff, meld)er mir Ie|ti)in aud) gefd)rieben l^at,

l)aben [id) non alter (Sünbe gereinigt, unb id) ermaf)ne 6ud^

nur gu fernerem 2Sol)lDer^aIten, al§ ju meld)em id) mid)

hiermit aud) Derpflid)te, ha ein vernünftiges SBort jtt3ifd)en

alten ?yreunben am (Snbe ba^j Sefte ift im $ffied)fel be§ 2eben§

unb id) leiber nod) einige ßeit fern bleiben mufe. S)abei

mü|t Sl)r bebenfen, ha'^ berjenige, n)eld)er allein in ber SBelt

l)erumfäl)rt, meit fd)l{mmer baran ift, al§ bie, tt)eld)e gemäd)'

lid) ju ^aufe ft^en unb bie .^töpfe §ufammen[tec!en fönnen.

Se^r gefreut l)at mid) bie 2lrt, mie S)u meinen 2lnfd)lu^

an ?i-euerbad) aufgenommen Ijaft, unb id) erfel)e barauS, ba^

®u bie Qad)e im red)ten £id)te anftel)[t. Sßie trioial er=

fd)eint mir gegenmärtig bie 93^einung, bap mit bem Sluf=

geben ber fogenannten religiöfen ^bcm aKe ^oefie unb er=

böl)te (Stimmung auso ber 2Belt I3erfd)minbe! ^m ©egenteil!

S)ie 3ßelt ift mir uneublid) fd)üner unb tiefer geworben, ba§

Seben ift mertooKer unb intenftöer, ber Job ernfter bebenf=

Iid)er unb forbert mid) nun erft mit aller '33Jad)t auf, meine

Slufgabe 3U erfüllen unb mein SBemufetfein §u reinigen unb

gu befriebigen, ba id) feine 3lu§pd)t l)abe, baQ 33erfäumte in

irgenb einem SBinfel ber 2öelt nad)^ul)olen. (S§> fommt nur

barauf an, mie man bie ^ad)e auffaßt; man fann für ben

fogenannten 2ltl)ei§mu§ eben fo fd)öne unb fentimentale
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3Rebeu fül)ren, luenn bie§ einmal 23ebärfni§ ift, al§ für bie

Un[terblid)feit u. |. [•; imb biejenigen Sröpfe, meldte immer

Don {jö^eren ©efü^len fpred)en unb unter 2ltf)ei§nm§ nid)t§

lueiter al§ rotjeu 9J?ateriQli'5nui§ gu üer[tet)en im [tanbe finb,

würben freiltd) aud) al§ 2ltl)eiften bie gleid)en grob[innUc^en

unb eigenjüd)tigen 23engcl bleiben, bie [ie a\§> „^ö^ere"

©eiften |d)on finb. ^d) fenne foId)e .^erren! S"beffen bin

id) weit entfernt, intolerant §u fein unb feben, ber an ©ott

unb Unfterblid)!eit glaubt, für einen fompleten föfel ju l)alten,

mie eö bie 2)eutfd)en gen)öt)nlid) tt)un, fobalb fie über bem

Slubifon finb. @§ mag mand)en geben, ber bie gan^e @e=

fd)ic^te ber ^f)iIofop^ie unb felbft ^euerbad) grünblid)er

ftubiert I)at unb öerftel)t, wenigftenS formell, olä id), unb

bod) ein eifriger 'S)d\i ift, fo wie id) me^r al§> einen e^rlid)en

.^anbmerfömann fenne, ber ben Seufel maö t)on ^l)ilofopl^ie

fennt unb bod) fagt: 3<i) füun in ©ottSnamen einmal nid)t an

bergleid)en S)inge glauben! Sot ift tot! ©aljer !ommt e§,

obgleid) nad) unb nad) aEe 'DJtenjd)en ^nr Haren ©rfenntniö

fommen werben, einftweilen nod) auf bie innere Organijation

unb oiele äußere ßuftänbe an. ^d] möd)te bal)er aud) nid)t§

üon grobem .^ol)ne unb gewaltfamer -2lufDringlid)feit wiffeu.

9htr für bie Äunft unb ^oefie ift üon nun an fein .^eil

mel)r o^ne öollfommene geiftige §reil)eit unb ganjeö glü^en=

be§ (Srfaffen ber 9latur ol)ne alle 9teben=^ unb .^intergebanfen;

unb id) bin feft überzeugt, ba^ fein Äünftler mel^r eine ßu*

fünft l)at, ber uid)t ganj unb au§fd)lie^lid) fterblid)er 9Jienfd)

fein will. ®al)er ift mir aud) meine neuere (Sntwidlung

unb ^^euerbad) für meine bramatifd)en ^läne unb Hoffnungen

weit wid)tiger geworben, a[§ für alle übrigen S3ejiel)ungen,

weil id) beutlid^ fül^le, ba^ id) bie ^]Of?enfd)ennatur nun tiefer ju
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burct)brint3en unb gu erfaffcn befähigt bin. ^ebeS bramattfcl)e

©ebid)t lüirb um fo reiner unb fonfequenter fein, a\§> nun

ber le^te Deus ex machina ferbannt ift, unb ha^ abQ^--

braud)te Sracjtfdje wirb burd) ben tüir!(id)en unb üoltenbeten

jlob einen neuen 2eben§feim tjewinnen.

"»IRetn alter un[terblid)er 0ioman, „®er grüne .^einrid)",

ift enblid) fo weit gebiet)en, ba^ ber erfte xßanb gebrud't ift.

3d) weife nod) nid)t beftinnnt, ob id) an§> bem 3Refte einen

ober ättJei 23änbe mad)en werbe, ob alfo ha§ ©ange 5wei=

ober breibänbig fein wirb; bie§ wirb fid) jebod) näd)ften§

wä^renb be§ ®rucfe§ entfd)eiben. 3<i) t)abe nur feiten an

bem S3ud)e, weld)eö inbeffen ein gang anbereS a\§> ha§ m-

fprünglid) angelegte geworben ift, gefdjrieben, ha id) aud)

in 9flürf'fid)t auf meine @taat§unterftü^ung d\va§ lernen

mufete unb oorgüglid) aud) bramaturgifd)en ©tubien unb

'^rojeften nad)l)ing. S)er SSerleger bef)auptet nun, bie SSer*

fenbung für biefe £)ftern fei nun wieber Derfpätet, unb muffe

man ben §erbft abwarten, ^nbeffen werbe id) iebenfal(§ balb

(S^eniplare nad) .l^aufe unb anberweitige ^reunbe beförbern.

©inen S3anb ©ebid)te, ben er fd)on feit 9?euiat)r in

^änben Ijat unb beffen erfte fed}§ 23ogen aud) gebrucft finb,

läfet er nun ebenfaltg liegen, wa^rfd)einlid) weil er beibe

Opera gufammen oerbreiten will. SDieS ift ärgerlid); inbeffen

^at er mir ba§ .^onorar be5al)lt, unb ift fclbigeö in biefem

öerbammten @anbl)aufen Serlin fd)on fpurloS oerftegt.

Dr. 6fd)er fd}rieb mir, er wolle biefe ^robufte, wenn

id) fte gefd)icft l)ätte, ben 33ei)örben oorlegen. ^d) weife aber

nid)t. weld)en ©inbrucf biefelben mad)en werben, ha meine

^euerbad)ifd)en „?lJ?uggen" beutlid) baran t)erumfd)wirren, ob=

glcid) burd)au§ anftänbig unb gemeffen. '^d) befürd)te faft,
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e§ fönnten oon üOelmoIlenber 6eite etwa fpöttifd^e ^Bonrürfe

laut werben, ba^ man ein foldjeö ^räutlein öepflegt unb ge=

näE)rt l^abe. ©d)reibe mir bod) S)eine 2ln[id)t l^ierüber, ol^ne

inbeffen einftraeilen banon ^u fpredjen!

(September 1851.

(änblid), nad) t)albiäE)ritjem Unterbrud}, lüiE \(i\ bod) an

bie SSeenbigung biefe§ 23riefe§ gelten unb ba§ alte 23latt bei=

behalten, obgleid) ber 3nf)alt beSfelben nun teilmeife überlebt

ift. ^ä) glaubte bajumal um bie[e ßeit felber mieber unter

Qüd) gu manbeln unb gelegentlid) einen @d)oppen mitgu-

trin!en; altein meine 23erbannung non ber ^eimat mirb nod)

ein paar 'iDJonate anbauern unb gtcar fo, ba^ td) ben STag ber

.£)eimfe{)r nod) gar uid)t beftimmen fann. S)enn id) möd)te

nid)t nur einen etmeld)en ©rfolg alö 3RefuItat ber gel)abten

Soften mit nad) §aufe bringen, fonbern ic^ mufe aud) trad)ten,

mit bemfelben ettraS flingenbe Semaffnung 3u[ammenäuraffen,

um nid)t wä^renb meines erften 2lufent^alte§ in 3üric^ gleid)

mieber mid) fo iniferabel unb gelbloS uml^er gu treiben. S)ie§

alteg l^offe id) burd) meine bramatifd)en Slrbeiten gu begtüerfen.

3d) l^ahe erft in ben legten ^Jconaten einige gute 33efannt=

fd)aften gemad)t, burd) meld)e id) Ieid)t an ben ie|{gen ^n=

tenbanten ber !gl. 23ü^nen gelangen fann. SJieine neuen

^reunbe moHen {f)m ein Suftjpiel üon tnir, ba§ näd)[ten§

fertig fein mirb') o{trot)ieren; unb rcenn e!§ einigermaßen [tid)=

I)altig ift, fo mtrb bie 2luffül)rung im @ci^aufpiell)aufe nid)t

ju ben llnmöglid)feiten gehören, gumal ha§ tt)unberlid)e £efe=

fomite be§ ^^rofeffor 3'?ötfd)er unb ^onforten, an n)eld)e§ id)

früher ju gelangen bad)te, nun umgangen mirb; benn ber

^) „Sebem ba^ ©eine".
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neue ^utenbant') l^at bzn ÄonftitutionoIt§mu§, aU ehemaliger

©arbelieutenont, Qbgejd)Qftt. ©in gweiteS Suftfpiel ift fd)on

angelegt 2), bagegen ein -Sranerlpiel, ha^^ id) früher großen*

teils fertig J)atte, gurncfgeftent, ba man mit Suftfpielen für je^t

beffer ankommt, ^abe id) mid) einmal bnrdjgebiffen, fo

njerbe id) fd)on meinen eigenen 2öeg ge^en unb meine ernfteren

bramaturgifd)en ©tubien ann^enben. S)ie 9lot lel)rt ©inen

leiber fing fein.

S)od) bitte id) 5)id) biefe ^rofefte unb 2lu§fid)ten einft=

»eilen no(^ ju öerfd)tt)eigen, ba id) nid)t immer ßärm fd)lagen

mag, el)e bie ölten (Sd)üffe einmal au§ ber ^Unte finb.

9?oman unb ©ebidjte, beibe fd)mad) unb für mid) fd)on über=

lebt, werben im £)ftober t)erfd)icft werben. Söenn id) nid)t

ha§, ,^onorar fo notmenbig gebraud)t I)ätte, fo mürbe id)

btefelben gan^ 3urürfbel)alten f)aben. £)od) mögen fte jur anberen

verlorenen unb mit S)umml)eiten gugebrad)ten ßeit jum S^enfel

geljen! 3d) fd)aue nur nad) öormärtS unb bin ein;^ig be=

bad)t, mit mef)r SSerftanb au§ bem <Stücfd)en Seben, ba§

nod) bleibt, I)erau§äufd)lagen, ma§ möglid) ift, unb einen

guten 9tamen an§> ber fämmerlid^en ©taubmolfe J^erauSju*

faltiieren.

2öenn id) in 33erlin mit einem (Stücfe reüfftere, fo bin

id) für einige ßeit geborgen, ba bie§ für bie meiften Heineren

2:l)eater mafegebenb ift. S)od) l^abe i(^ nod) eine fritifd)e

ßeit bi§ ba^in burd)gumaten, befonberS ha ha§> eingangs

biefes SSriefeS empfangene ©tipenbium nun glütflid) aufge=

braud)t ift. ©od) t^ut bie§ nid)t§ 3ur Qad)r, bin id) ein=

mal aus bem ®retf {)erau§, fo merbe id) mid) freuen, eine

*) ^err Doit hülfen.

*') 2Bo^I „S)ie 9lotf)en".
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gute 3cit an 3öinb unb SSetter geftanben ju l^aben, ®enn

meine 5Jla;rime i[t getüorben: wer feine bitteren @rfat)runijen

unb fein Seib fennt, ber £)at feine Malice, unb wer feine

^DiaUce i)at, befommt nid)t ben S:eufel in ben ßeib, unb raer

biefen nici)t Ijat, ber fann ntd)t§ Äernf)afte§ arbeiten'). Sin

fonftigen Ieiben[d)aftlid)en Erregungen l)Qt e§ mir aud) nid)t

gefel^It, unb bieö alleö {)at mid) üor bem geiftigen ^t)ilifter=

tum bemal^rt, iüeld)e§ mand)em nä^er fi|t, aU er glaubt

unb mid) menigftenö fd)on gan^ artig urnfponnen ^tte.

iRid)arb SBagner l)abe id) fd)on in «gieibelberg in feinen

erften @d)ri[ten fennen gelernt unb |eitf)er aßeS mit großem

Sntereffe »erfolgt, ma§ id) öon if)m erfuhr, g. 23. ben 2luf=

fQ| Don Si§3t über il^n. @ein (Sd)riftd)en über „Ein S:f)cater

in 3ürid)" i)ahe id) mir fommen laffen unb mit ^-reuben

gelefen; unb obgleid) e§ lelber sunäd)ft nid)t öiel ^yolgen

t)aben mirb, fo ^at e§ boc^ meine fd)on frü!E)er gefaxte ^off=

nung beftärft, ta^ id), nad)bem id) mir in S)eutfd)Ianb üiel=

Ieid)t einigen @rfoIg unb Erfahrungen ermorben f)aben merbe,

gu ^aufe nid)t gan^ abgefd)nitten fei, fonbern ein ^felb §ur

2ßirffamfeit in öatertänbifd)er £uft finben bürfte. ^<i} bin

mit bem <2d)riftd)en gang einoerftanben, nid)t fo mit ben

legten ^onfequengen oon Söagnerö '^biQn über bie ^unft ber

ßuhmft. (5§ öerfte^t fid) allerbing§, ha^ alte fünfte ber-

einft nod) in größerer .^armonie aU je^t im ®rama auf=

get)en merben, unb gemife aud) bie 5Raffe, ba^ 3Solf felbft,

fid) beteiligen unb felbft oerflärcn mirb burd) bie Äunft;

allein baneben wirb immer ha^5 entfd)icbene 23ebürfni§ inbi=

öibueller 93irtuofität im einzelnen befielen bleiben; ha§ Igri*

*) „II faut pour reussir, qu'un artiste ait le diable au corps."

Voltaire.
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fc^e ©ebid)t, baS (Staf[eleibllb (mit Äupferftid) :c.) unb alte

foId)e S)inge entjpred)en einer be[timmten unb öorl^anbenen

©emütSlacje unb fyät)igfett. ÜberbieS i[t bei» gemalte unb

in ^Jiarmor geF)auene %ki]d) bes men[d)lid)en ÄörperS fo=

wie bie ganje ©eftalt etroa§ ^immehoeit 93erfd)iebene§ Don

ber 9Mur, unb in biejer 33erid)ieben!^eit i[t e§ @elbft=

jwedf. S)ie fd)önften "üJienfdjen mögen in ben burd)bad)te[ten

Gruppen äufammentreten, fo i[t es immer ntd)t ba^, xoa§>

man im gemalten ober pla[tiid)en 2Ser!e fud)t unb finbet.

3nbe[fen bie ^iftorienmalerei ift immerl^in preiszugeben, m=

fotern fie nad) bi§l)erigem UfuS nur arrangierte Svenen bar=

[teilt, bie alterbing§ e^er bem S^l)eater anl)eimfalten.

3d) erfe^e au§> ©einem ^Briefe, ben id) wiebcr l)ert)or=

gefud)t, ha^ S)u bel)aglid) unb jidjer gefteHt bi[t unb lebft.

Um fo el)er n.iünfd)e id), ba'B nun aud) balb bie Erfüllung

©einer l)ö^eren S^tereffen l)tn3utritt.

Äann ©ir benn §err SBagner nid)t gu beutid)en 33er=

legem Ijelfen? 3"^ t)obe in 33erlin bie ©elegenl)eit benu^t

unb l^abe oiele .R'onjerte befud)t; allein mein mufi!alifd)e3

Urteil ift nod) jiemlid) auf bem alten fünfte, ba id) feit^er

feinen Umgang mit 5Rufifern ^atte. hingegen bilbenbe

c^ünftler lernte id) fel)r tüd)tige fennen unb erfreue nüd)

tl)re§ Umganges. ®ie Dper mu^te id) leiber Dernad)läffigen

;

ba id) mein ®elb auf ben l)äufigen SSefuc^ be§ iSd)aufpiele§

oerroenben muß, fo l)abe id) raeber ben „^ropl)eten" nod)

irgenb ein anbereS Stürf ber ^^eu^eit gefeljen unb befd)rönfte

mic^ barauf, bie berüt)mteften alten <Sad)en öon ©lud' unb

5Rogart fennen ^u lernen, "^m (Sd)aufpiel aber l)abe id),

begünftigt burd) bie ''IRarotten ber l^ieftgen Ferren, ber 3fteil)e

nad) alte S)id)tungen uon @l)afefpeare, ©oet^e, @d)itter unb
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oiet frani^öftfd)e§ £u[t]piel aufführen gefeiten, raoä meiner (gr=

fa^rung ju gute fam, fo roie irf) auggejeid)nete ©äfte faf)

imb mit ber 9iad)el, bie jtoei ^al ^ter mar, ba§ franjöftld)e

23e[en unb gugleid) eine geniale ©eftalt [tubieren fonnte.

S)ie ^Berliner 6d)aui'pieler ftnb ol)ne ©enie unb bemegen

[id), mit feltenen SluSna^men, in langmeilig anftänbiger

^ittelmäßigfeit. S)od) finb [ie in ber ^omöbie nod) gan^ gut

gebränd)lid). @§ i[t mir öon ber ^ntenöanj au^ er[t fe^t

ein ^reibitlet angeboten morben al§ einem [trebenben Söng=

ling; allein id) na^m e^ nid)t me^r an, ba id) bod) öfter

l)inge^en müBte unb id) gerabe je^t nid)t me^r 3^it J)abe

unb mit meinen eigenen ^robuften §u fel)r befd)äftigt bin.

3d) ^abc eine mäßige dlti\)e oon ©toffen, forooI)l !omi]d)e

mie tragifd)e, bie id) burd)fül)ren mitl. S)od) finb biefe

@ad)en nid)t ba§:, maö id) für baS Slbfolute, aud) in §in=

ftd)t meiner perfönlid^en 3Serl)ältniffe, ^alte: üielmel^r betrad)te

id) fte für eine ÜbergangSt^ätigfeit ober einen Stnfang, ba

einerfeite id) felbft noc^ nid)t bei. ber l)öd)ften @rfal)rung,

beren id) mid) fä^ig glaube, angelangt bin, unb man anbrer=

feit!§ nic^t miffen fann, meld)e ^-orberungen bie fommenben

3al)re burd) il)re gefd)id)tlid)e mie miffenfd)aftlid)e (äntmidlung,

beibe nid)t öorau^jufe^en, aufftellen toerben. 3"ö*'5ifd)en

i)ahz id) mir bie gröjste @infad)l)eit unb Älar^eit jum ^Jrin^ip

gemad)t: !eine ^ntrigue unb 3Sermirflung, fein Sufall u.
f. f.,

fonbern iia§> reine 2lufeinanbermir!en menfd)lid)er 2eiben=

fd)aften unb innerlid) notmenbige ^onflifte; babei möglic^ft

notlfomniene Überrtd)t unb 2Sorau6fid)t be§ ßufd)auerö alleS

beffen, maä fommt unb mie e§ fommt; benn nur l)ierin be*

ftet)t ein mal)rer unb ebler @enu^ für i^n.

SSerlin ^at mir Diel genügt, obgleid) id) e§ nid)t liebe;
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benn ba§> SSoIf ift mir jutuiber. ^m Sßinter frequentierte

xdj einige ßirfel §. 23. ben ber §ann^ ßewolb, fanb aber

ba§ treiben unb ©ebaren ber Seute ' fo unnngenef)m unb

trioial, bafe id) balb tt)ieber loegblieb. .g)ingegen gibt eö

trefilid)e Seute, bie im ©tillen leben unb nid)t Diel ©eräufd)

mad)en, fowie aud) überl^aupt t)ier ©inem immer etrcog an=

fliegt, roa§ man in ben fleinen ©tobten S)eutfd)lanb§ nid)t

l)at. 6in reger geiftiger 33erfel)r, mag er nod) fo Derfel)rt

fein, regt ben ©injelnen immer r)orteill)aft an. 5)od) fel^ne

id) mid) red)t Ijerglid) einmal nad) .^aufe unb münfd)e

Berlin jum Seufel. 23efonber§ bie ütelen ^yefttoge be§ Der=

gangenen @ommer§ im 3[^aterlanbe l)aben mir oft ^eimwe^

gemad)t.

3d) würbe bei biefer @elegenl)eit gern meine @ebid)te

unb 3Roman mitfd)icfen; altein id) \:}ahi fie nid)t unb meife

nid)t, warum ber 33erleger fte nid)t fd)idft. SSon le^terem

befi^e id) nur ben erften unb gmeiten Seil unb milt bal)er

nod) märten. Sd) lege einige ^-e^en ber @ebid)te bei, bie

gerabe bei ber §anb finb. ©od), mie gejagt, e§ finb alte

(Sad)en, unb id) bin mit Dielen Sdimergen ein gan^ anberer

^enjd) unb Sitterat geraorben, al§ bort erfid)tlid). 3<i) mu^te

bie frül)ere ©ebanfenlofigfeit unb ^aul^eit bü^en, befonberS

bie ßeit, bie i^ in ßürid) Derlümmelt Ijabe. ©od) war aud)

meine Sjolierung Diel fd)ulb; benn e§ galt in Sürid) nid)t

für guten Son, litterarifd)e unb poetifd)e 33eftrebungen grünb=

lid) unb wol)lwollenb gu burd)fpred)en.

Dbgleid) ta§ fortwäl)renbe 9lft^etifieren ä la ?ylug9 aud^

ju nid)t5 fül)rt, fo ift ba^ entgegengefe^te ©irtrem bod) nad)=

teilig. ®ie greunbe aber, wie Rollen, 6d)ul3, ©Blinger u.
f.
w.

waren bod) eigentlid) nid)t au fait unferer je^igen Sebürfniffe;
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trenig[ten§ erinnere id) mid) nid)t eine§ eincjreifenben unb

frud)tbaren litterari]d)en ®efpräd)e§, ba^ auf mid) einen @in=

brucf gemacht l^ätte. ^reilid) abforbierte bie Derflud)te Äanne=

giefeerei bagunial otleS. Ad vocem ^ölitif mu§ id) bod)

benterfen, ba^ bie S3erner @efd)id)ten red)t läufig nnb Iang=

roeilig ausfegen. Sd) muß i)terin ha§ 3Ser^aIten ber „©ib=

genöfftfd)en" unb „3ürd)er ßeitung" beloben, in ber Hoffnung,

beibe 23Iätter werben ben „bleuen @d)tt)eigerfpieger' au§

@t. ©allen, beffen 9?efüme id) in ber „3ürd)er ßeitung" bi§

an^in \a§, gef)örig abseifen. 2öenigften§ ber 93'iilitärpun!t

ift mir öerbäd)tig, wie i^n Saumgartner') befprid)t. — 2öenn

bie @d)ttjeiger wüßten, maä ba^ alleö für fd)redlid)e ©fei

ftnb, bie in ^Berlin unb 3Bien ic. immer bie 3"teröention§=

@eritd)te mad)en, fo mürben fte gar feine Dloti^ baoon

nel^men. Überhaupt barf man nad) meiner Überzeugung t)er=

fid)ert fein, ba^, menn bie reaftionären ^äd)te etmaö mit

ber @d)iDeis anfangen mollen, fie bie§ gan^ plöpc^ unb

oi)ne uort)erige§ ©eräufd) t{)un mürben, unb am menigften

jene alten 2Safd)meiber baoon unterrid)tet finb. 2luf bie

Seitartifel ber minifteriellen Organe fommt eö and) nic^t an;

benn bie Harmonie än)ifd)en Söort unb %f)at, 3mifd)en l^eute

unb morgen, 3mifd)en beut angefteltten D^ebafteur, bem

"DJ^inifter unb bem 3^egenten u.
f. f. ift in jenen $8er^ält=

niffen l)inlänglid) befannt.

9Zod) ^abe id) eine Sitte an ®id), infofern eä angelet,

ma§ id) 5)einem Urteile anfieimftelle. ^lan l^at mir öon

3ena au§ gefd)rieben, ba^ ^einrid) ©imon, ber (§p'3it\d)^=

regent, ba§ Sürgerred)t in unferm Äanton erwerben möd)te

') S)er ©t. ©aUer (Staatsmann, ber SSerfaffer beä „iB(^me\iiX'

Ipiegelg".

©ottfrieb ffetter. II. 12
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unb bafe berfelbe e§ gu feineu S^ecfen nü^Ud) erQd)te, luenn

enttüeber in ber treffe ober bei ber 3fiegierung eö geletjentUd)

gefagt würbe, bafe er in feiner $eimat qI§ ein burd)au§

e[)renfefter unb unbefd)oltener (S^cirafter t3ead)tet fei'), "^d)

würbe erfud)t, ineiuerjeitö aud) fo niel möcjlid) ba^in ^u

luirfen. ^d) fanu nun alterbingS, fo weit unb üiel id) l^ier

l)öre, beftötigen, baf^ @imon in feinem bt§I)erigen 2}aterlanbe

ber größten 2ld)tung geno§. 33ieneid)t !annft ®u bem ^reunb

6p^ri-) e§ beibringen, bofe er, im fyall 6imon§ SSewerbung

§ur (Sprad)e fommen follte, in feiner ß^itung irgenb eine

SBemerfung ober ^^rafe beifügt, roa§> er Dielteid)t um fo

el)er tl)äte, a\§ er ftd) immer nobel in ber §Iüd)tlingöfrage

gezeigt l^at. (är fönnte nur fagen: „2Bie mir f)ören, ober fo

öiel be!annt, märe .^err Simon ein burd)au§ ic. ic." @o

meit l^abe id) nun meiner 2SerpfIid)tung gegen tk ^enenfer

f^reunbe genügt unb bamit bafta!

©rüfee mir alte 23e!annten, «Suljer, @pQri, S)ub§,

5}?eQer, Änieper, mo möglid) ben iRöt^eIt=5öeibenmann, menn

S)u tt)n fie{)[t, ben Sali S^obler^) k. S)em 3Ruff fd)reib id)

') |)ettner fragte ©ottfrieb .f^^eUer am 12. ©eptember 1851 an,

ob er bem 9ieid)§regenten .öeinrid) (Simon ba^ Snv\d)a S3ürgerreä)t

oermttteln fonne. ^einricf) ©imon (1805—60) ber fett 1848 in ber

©ci^meis lebte, fiebelte i^n ^etbft 1851 oon 5)tariafelb bei ^Keilen nad)

ber nat)egelegenen ©tabt Sürid) über, loo tl)n ba§ SreSIauer Urteil

roegen .^od)ücrrat^e§ traf. (£r erl)ielt bann im Suli be§ näd)ften

3at)re§ einen ©diroeiserpafe; ogl. S- Sacobi), ^einrtdE) ©imon 2, 149.

-) Sernl^arb ©p^rt, bamal§ 9f{ebactenr ber „®ibgenöffifd;en 3«=

tung", ber fpätere ©tabtfct)reiber oon 3üricf).

*) ^einridj SCBeibenmann, gubenannt „3tütI)eU" (ber 3flote), jmeiter

©taati§fct)reiber in 3ürict). — ©alomon Sobler (1822—54), ©ol)n beö

gleid)namigen Si(^ter§, ftubierte in 3ürid) unb öeipjig 9)tebi3in, nal)m

1854 beim Inäbrncf) be§ ruffifd)=türfifcf)en Krieges ®ienfte al§ ü)tilitär=

arjt unb ift im gleid)en Sabr an ber 6I)olera in 33atum geftorben.
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felbft. 2öa§ inad)t benn S'UujQ? §at er fid) nod) nid)t üon

feinem nerrüdten „ßarbenio" erholt? 3[t SBalber fd)on Dber[t=

lieutenant? (Schreibe mir bod) einige ^latfd)ereien! (Sä ift c)e=

lüi^ mand)e§ paffierti ©emife ^at etwa eine 3unc3frau, l)inter

ber man e§ nid)t C|eiud)t i)ätte, ein unet)elid)e§ .^inb be=

fommen mit einem i2d)af§fop[e 2lud) berid)te mir,

ob S)u immer nod) bamit umgeJ)ft, S£)eine 3ungfernfd)att ju

opfern, unb ob bie @limora 3^eifer nid)t ju biefem Qro^d

lüieber nad) 3ürid) fomme? £)ber !)a[t S)u üiel(eid)t ernftUd)

„geraä^lt" ober „cjefunben" unb gebenfft ©eine SeftionSgulben

mit 9Jiet^obe burdjgubringen, mit ^rou unb Äinb?

Söenn S)u tro| meiner Felonie mir boc^ lieber |d)reiben

millft, fo t^ue e§ bolb, ha idi nid)t mei§, mie lange id)

noc^ in meiner je^igen SSol^nung ober überhaupt in 23erlin

bleibe.

^^it taufenb ©rüfeen ©ein alter

©ottfr. ^ener.

58. ^n ^tvmann gettner in "^tnn*

23erlin, ben 16. 2tpril 1851.

Sieber Lettner! 6ie l\abm mir burd) Überfenbung

3t)re§ trefflid)en ?iJlanuffripte§ eine große g^reube bereitet,

unb id) ban!e ^l^nen auf ha§ loärmfte bafür'). %a\t be=

baure id), ba^ ber ©enu^ ein fo einfeitig egoiftifd)er war

^) ©emeint fntb bie braniattfd)en ©tubien, unter bem Sitel „®aS

moberne S)rama" 1852 erfd)ienen. „^ie unb ba — fc^reibt Lettner

am 25. Wäxi 1851 — luerben ©ie bie 53enn^nng 3^rer lieben SSriefe

finben. aSer5ei:^en ©ie e§! 3d) niücl)te nid)t mit Äupfer beäal)len, luaS

©ie mir in @olb einge^änbigt t)atten."

12*
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unb id) S^nen nic^t menicjftenS mit einigem tjegrünbeten

Säbel nü^en unb öergelten fann. 3d) weife nid)t, liegt cj

an ber burd)ge^enben 3Sortre||lid)!eit S^rer <Sd)ri|t, ober

meinerfeitS an einem ?0?angel an l)öl)erer Über[id)t nnb 23e=

lefen^cit, ha'^ id) wirflid) mit bem beften Söillen nichts ju

jagen meife. ©er be[te 3lu§tt)eg mxh ber fein, ha'^ imfcre

2ln[id)ten unb Erfahrungen ju gleich finb, al§ ha^ fid) eine

ert)eblid)e 23enier!ung entwicfeln fönnte. 23eim Seginne ber

Seftüre glaubte id) me^r ©ingel^en in ha§> eigentlid) $oetifd)e

beanfprud)en ju muffen, tiabe mid) aber alfobalb bete^rt

burd) bie Ä1arl)eit unb ben feften 3Serlauf SD^er ©d)rift

felbft. 3d) l^ab^ bem^ufolge biefer ^^rioatlieb^aberei für bay

fogenannt f;)e5if{|d) $oetifd)e b^n legten 2lbfd)ieb gegeben,

inbem ic^ füt)lte, ba^ fie rein al§ (Sad)e bey probujierenben

3nbioibuum§ öorau§gefe^t werben mufe unb nid)t gur prin=

jipiellen 33erl)anblung gcl)ört. Siefe !inblid)e §reube an ber

ir»unberlid)eu Situation unb an ber poetifd)en Sluefü^rung

^ot bie (Stürmer unb oranger unb nad)[)er bie 3flomantifer

beftod)en unb ifiren !ritifd)en SSlic! nermirrt, fo ha^ mir nod)

|e|t an ben legten ?tarrl)eiten jn bauen l)aben. ®ie mnn=

berbare unb gemaltige poetifd)e SluSfü^rung in ben ^iftorien

be§ @^afefpeare l)at bie 2eute Derfübrt, ha^ fte baö ©anje

für mufter^ unb enbgültig l^ielten, unb bie nad)I)erigen Säu^

fd)ungen t)erurfad)t, inbem e§ fid) ermie§, ha^ gerabe biefe

-2luöfü^rung fo menig mieber erretd)t werben fonnte, alö ber

6d)ilterfd)e 3öeali§mu§ üon ben 3'imt)^"»^*^<i)ern eingel)olt

würbe.

Sl)r 23ud) entwickelt ftd) fel)r fd)ön unb lel)rreid) burd)

ba^$ SSefcn ber f)iftorifd)en Slragöbic Ijinburd) bi§ gum bür=

gerlid)cn 2;vauerfpiele unb finbet pd) jule^t in biefcm wteber
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auf ber §ö§e ber n3ai)ren ®efcl)ic^te. ©d^neibet fd)on ber

2lbld)nitt über bie bürgerlicl)e Sracjöbie tief in unfere ©egenirart

ein, fo üer]pred)e id) mir um fo imtjv Dou ber „Dfonomie

ber tragi|d)en ilunft" bie befte SBirfung. &§> i[t l^ier fein

3Sort, ha^ fid) nid)t geltenb mad)en mirb; freilid) merben

Diele .^erren fid) munbern, ha^ alles fo einfad) unb natür=

lid) fd)eint unb bod) üon feinem tjemerft lüorben ift in ber

allgemeinen ©ebanfenlofigfeit. Ungeheuer begierig bin id),

tt)a§ 3l)re föftlid)e 33efpred)ung be§ „ßrbförfter" für ©efic^ter

probujieren mirb. ^ier ift bod) ©runb oor^anben, fid) ein

menig §u fd)ämen. 5d) fi'fu^ Jnt<i) f^^i^ ^^] ben übrigen

Seil S^rer Slrbeit; l)offentlid) werben Sie ba§ ©anje balb

l)erau§geben.

9Zur 6inen unmaBgeblid)en SBunfd) l^abe id) auf bem

^er^en, betreffenb ben ^iftorifd)en (5i)flu§ ober aud) bie 3:ri=

logie. ^d) möd)te nämlid) (b. 1^. nur in biefem beid)eibenen

23riefe), ba^ ©ie bie ^uläffigfeit beSfelben nic^t unbebingt

unb für aEe ^äkn öermerfen. 2öenn mir üon ben ^u er=

martenben großen Siebtem ber ßw^unft fpred)en, fo fe^en

mir natürlid) aud) größere ßuftänbe unb eine gemaltige

®efd)id)te üorauS, raa§ unS gmingen mirb, 3ugleid) and) ein

gebilbeteä unb bemufeteS 33olf anäunel)men. Slläbann, glaube

id), fönnte ba ober bort ber §all eintreten, mo ein 23olf

ober ein (Stamm ein foId)e§ mit feinem eigenften ©ein burd)=

mebteö ©tüd ru^mooller @efc^id)te, getragen Don großen

^erfonen ober @reigniffen, burd)lebt 'i)ätk unb e§ jugleid)

mit feinem ganzen ©emüte empfänbe, ba^ ber bramatifd)e

2lbfd)lufe unb bie poetifd)e 33*erflärung il)m ein S3ebürfni§

märe. S)ie§ SSolf l^ätte bann gemi^ fo Diel 23ilbung unb

gciftige Slusbauer, ba^ e§ entmeber einen fold)en fein eigene^
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@(f)icffal friftalltfierenben (St)t(u§ enttoeber an l)of)en ^efttagen

nad) einanber aushalten, ober ftd) hei iebem einzeln gegebenen

3;eile orientieren fönnte, inbem xi)m ba§> @anje immer ge=

läufig tt)äre. @§ fann natürlid) nid)t bie 3flebe fein oon

einem grunbfä|lid)en unb fd)ulmeifterlid)en 23erfn^ren, fonbern

nur Don ber 33ered)tigung be§ ein3elnen oorfommenben S3e=

bürfniffeS. S)iefe§ 33ebürfni§ mürbe nur ha gan^ {)erDor=

treten, rao eine 9lation burd) bie be^anbelte (5)efd)i(^te gro^e

errungene 2BaI)rlt)eiten unb einen fdjönen Siriumpf) über fid)

felbft mie über i^re ^^einbe im fongentrierten Sid)tbilbe ge=

nöffe. 2Ö0 nun eine ^onotragöbie nid)t au§reid)te, mü^te

eben ber (S^ÜuS t)ert)alten; benn id) mürbe mit Siebe an§=

geführte 2Ibfd)nitte einem gemaltfam gufammengeprefeten unb

atl^u f^mbolifdjen ®id)tmerfe üor^ietjen, meld)e§ aud) meniger

im 6inne be§ 3SoIfe§ liegt, ^od) ift bieg alleg nod) in

blauer %exm, unb id) möd)te einzig ein tl)eoretif(^e§ (Sd)lupf=

lod) nid}t gan^ oerftopft miffen, raeld)eö übrigens burd) ein

glängenbeS ^-aftum balb mieber eingeftofeen ift.

®en 9Jteld)ior '3J?et)r, über ben (Sie fid^ mit 9ted)t fo

mofieren, 'i^ahe id) öfter in ber @efenfd)aft gefeiten : er ift ein

3ntimi!u§ üon 3f{ötfd)er, unb e§ mirb näd)ftenö ein „S^ronj

[^anö] oon ©idingen" öon i^m l)ier aufgeführt, meld)er

nad) ber 2lu§foge feiner eigenen f^reunbe ein pure§ @d)ul=

meiftermer! fein foK. (Sr jtel)t aud) gerabe ntd)t au§ mie

ein $oet. 2Bad)ma9r§ (Stücf ift enblid) ju ^aben, unb id)

merbe e§ biefer S:age faufen unb mit großem ^ntereffe lefen.

3d) leje je^t ben @d)iner=Äörnerfd)en i8riefmed)fel (nad)=

träglid)!) unb ergebe mid) ba^er in ben ©egenben, bie

3^nen gu '^Ijvem fünftigen 2Sirfung§frei|e angemiefen finb.

•3J?ögen bie freunblid)en ©eifter @ie freunblid) umfd)meben
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unb fegnenb an ber ©renje entgegenfonnnen, trenn 6ie biefer

Sage ^^xQn @in§ug Italien, raojiu id) ^er^lid) ©lud' niünfd)e!

Mit nod)maligem S)an!e empfehle ic^ mid) feierUd)[t

S^rer ganzen öeret)rten ©reifaltigfeit.

©ottfr. .^eüer.

(5§ wirb nid)t mel)r lange bauern, h\§ id) S^nen enblid^

jenes erfte Srauerfpiel fenben werbe. Überl^aupt bitte ic^

Sie an bie Unöermeiblid)feit jebeS meiner angefünbigten

^ßrobufte §u glauben, wenn ba§i ^-atum ben unglüdlid)en

Sefer and) nod) fo fpät eini)oIt!

59* |ln ^ermann ^tttntv in §titfelbtvQ%

Serlin, ben 29. 2Uiguft 1851.

Soeben, liebfter Seltner, empfange id) Sbi"^ Ssif^"/

meld)e mid) bei äl)nlid)en ©ebanfen, bie id) feit einigen Sagen

über unfere SSerabrebung liegte, betrafen. -Sllfo einftmeilen

bie 9^ac^ric^t, ba^ id) aKerbingS nod) in ^Berlin bin, unb

graar immer in ber alten 2Bo^nung unb aud) l)ierfelbft üer=

bleiben merbe bi§ jum @pätl)erbfte, ba id) enblid) l)kv, fd)on

im 23egriffe, mid) baoon §u mad)en, nod) gute neue i^reunbe

unb SSefannte gefunben unb mid) entfd)lofjen l)abe, in Berlin

ben ©runbftein ju meiner reftaurierten poetifd)en Karriere

äu legen.

') S)a0 Original biefe§ 33riefe§ befinbet fid) in ber reidjen Stuto-

ijrapl^enfammlung uon ^errn 3lleranber 93Zei)er'(5o^n in 33erlin. S)eiu

nere^rteu ^errn SSerleger banfe id) für bie freunbIicE)e 9)iitteilung einer

2(bfd)rift.
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2lu§ öerfd)iebenen OftücEfid^ten i[t e§ mir umnöcjlid),

Sofern lodenben 23orfd)Iage einer S^pringerreife gu ent=

fpred)en; l)auptjäd)Itd) öerl)inbert mid) bie Slrbeit. '^d) ijobe

unenoartet einen ©eitenpfab, einen beberften ©d)leid)iüeg in

bie ^lanfen be§ je^itjen Sl^eaterintenbanten gefunben, mit

Hmgel^ung beS furd)tbaren iRötfd)erfd)en ^oxwexk§>, unb

irerbe ben guten ^iJiann mit einem foeben fabriziert werben^

ben Suftfpiele überfallen, -üöenn atleg gut ge^t, fo fel)re

id) im Söinter, nad) einem 33efud) in ber <Sd)tr)ei5, mieber

l^ie^er gurürf unb fud)e mic^ bann, ^u öermeijrter Übung,

einigermaßen am .4l^eater feft^ufe^en, wo ftd) für unfern

33ad)magr bann üiel{eid)t and) etwas t{)un läfet. '^d) 'ijobc

mit SSergnügen '^l)xm 2luffa| gelefen. ©d)on längft l^abe

id^ aud) einen in petto, weiß aber nic^t, mot)in bamit, ha

mir alte bie ^'Jotabilitäten ber Sßlätter gleid}giltig ober feinb=

lid) fd)einen. ßubem !ann id) meinen 9^amen nid)t barunter

fc^reiben, ba id), felbft balb mit mehreren ^robutten t)erDor=

tretenb, nid)t öort)er a\§> l^erauSforbernber Slegenfent auftreten

fann unb mag.

liefen ^erbft foH e§ mit mir enblid) öormärtS gel)en.

Sd) !ann faft nid)t me^r atmen in ber alten oerborbenen

Sltmofp^äre ber 33ergangen^eit unb freue mid) auf ein rno^l»

gemutet, rafd)e§ unb anfprud)§Iofe§ ^^^robugieren oon Suft=,

Slrauer» unb alten möglid)en Spielen; benn e§ ift meine

Überzeugung, ba'^ man nur burd) t)armlofe unb nid)t grüble*

rifd^e Slrbeit, mit meld)er man nid)t ben ^immel ftürmen

folt, enblid) ju etmae ©efunbem unb @lüdlid)em gelangt.

Sd) 'i)aht feitbem bie „^ubitl)" üon Hebbel gefe^en oon

feiner grau (id) glaube, id) faß im ^ar!ett neben il^m, wenn

mid^ nid)t einige 3eid)en unb ©gmptome trügen), unb er
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mad)te mir tjroBen ©inbrucf". (ä§ ift ein gan^ cjetüaltige^

unb tie[e§ ©tücf, lyenitjftenS foniel id) barunter öerftanb;

bieg 9?ingen ber 5öont)eltmenfd)en mit ben ©Ottern unb bem

©otte, bie fie in il)rer 91aturn)üd)fnjfeit fid) gefc^affen, ift

ein maie[tätijd)eg (2d)aufpiel. ^d) bad)te fortmäl)renb an

^^euerbad), unb mie ber einfad)e unb flare ©ebanfe, befjen

allfeitige 2lu§[id)rung feine SebenSaufgabe ift, fid) fo fd)ön

beroä{)rte, i>a^ man i^n überall anwenben fann, in ber Äird)e,

wie im Sweater unb auf bem 'U^arfte, im ©prüd)e befd)rie=

benen 9)]auföleum ber berliner Könige wie in if)rer @d)lofe=

!ird)e unb auf bem ^^erron ber 2SaJ)nl)üfe, wo ^riebrid)

2ßtll)elm feine 3f{eben ^ält.

3d) lebe je^t in einem angenel)men Greife einiger geift=

reichen Seute, einiger Äaufleute, Seamte unb ^ripatgele^rte,

rul)ige unb folibe ^Mnner öon freier ©efinnung, obgleid) fie

nid)t mit einer ^'artei ge^en. S)ie .g)auptbefanntfd)aft ift

jebod) ber ®id)ter ©d)erenberg, iüeld)er ba!§ @po5 „Söaterloo"

gemad)t ijat unb nun ein groBe§ @po§ über ^riebrid) ben

©rofeen mad)t>). @r ift ein ganzer unb Doller S)id)ter, faft

fünfzig '^oijx alt, aber üon jungem ^erjen. (5r l)at fid) nad)

tüelen 6d)idfalen erft je^t 23al^n gebrod)en. ®er ©egenftanb

feines ©ebid)teg aanbte il)m natürlid) bie 2lufmerffam!eit

unb bie ©unft be§ SreubunbeS unb ber fpe5ififd)en ^reußen

ju, fo ba^ auf bemofrati]d)er ©eite unb auömärtS ba§ SSor=

urteil l)errfd)t, als wäre er felbft ein Sireubünbler. ®em ift

aber nid)t fo. @r lä^t bie Seute mad)en. SSrangel unb anbere

Generale befud)en il^n in feiner einfad)en 2Bol)nung, aber

er gel)t nirgenbS l^iu unb lebt gauj frei unb ftill für fid).

') „gelitten" (1852 gebrucft).
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5ct) bin überzeugt, ha^ biefer 5}?Qnn einer ber gröBten ^oeten

ber näd)ften gwangig iinb lefeten s^oanjig Sal)re ift. @r ^at

üiel bramatifd)e ©infid)t unb (grfat)rung, unb tt)al^rfd)einli^

werben wir einige ^^\i gufamnten Italien unb arbeiten, wobei

es nod) gu ftatten fommt, ha^ \\)m t)ier bie Spren offen

ftef)en, ©o ge^t e§ in ber 2Belt!

S)od} bitte id) ©ie, biefe ^ro|e!te nod) gefjetm gu l^alten,

öorjüglic^ weil id) nid)t immer über ungelegte (Sier gad'ern

mag, et)e bie alten einmal in ber 2Belt finb.

3(^ je^e einem weiteren 33riefe unb balb S^ren brama=

turgifd)en ©tubien entgegen.

^aben (Sie feine Su[t, fid) 23erlin wieber einmal anju^

fel)en? Äennen @ie einen Dr. SBibmann in S^na, ber einen

0loman „Sann^äufer" gefd)rieben l)atO? ©§ wirb unter

meinen Sefannten öiel üon il)m gefprod)en unb er intreffiert

mid^ gewiffer Slntegebenjien wegen. SBaä tl)ut er bort unb

für \r)a§> gilt er?

5ll[o üiele ©rüfee unb Empfehlungen oon S^^rem

©ottfr. Äener.

60» ^n Öerittrtu« t^tttntv tu ^ena,

SBerlin, [18.] «September 1851.

Sieber Lettner! SSorerft wünfd)e id) S^nen unb S^rer

geeierten %xau ©emal^lin l^erjlid) ©lud gu ber abermaligen

^Bereicherung Sl)re§ .g>aufe§ unb um fo mel)r, ba e§ ein

1) mcr 2öibmann§ „Sannl^äufer" (1850) »gl. £1). ^fontmie,

e^riftian griebrid; @d)erenberg ©. 97. S)er «pelb be§ 9iontan§ ift

Jrtebrid) dioi^mti; SSibmann felbft porträtiert fid^ in ber gigitr be§
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gIücfDerl)eifeenber (Stamml)alter iftO- S)ie Qlti)erfömmlid)en

unb einfad)en 9^amen, bie @ie S^reii 9tad)fommen tjeben,

erquid'en einen kfonberS in SBerlin, n)o in ben Sfjeejirfeln,

raenn öon ben .^tnbern ber ©et)eimräte bie Diebe i[t, bie

Su[t Don lauter ^ulba§, DttomarS unb Sanfreben t3efd)n)Qn=

cjert ift. Slmalien unb ©milien finb ^ier bereite bem unter[ten

Proletariat angewiefen; Seatrir unb Sotl^ar Ijalten jid) nod)

mit 9Jiü^e im ^ittelftanbe.

S)en Sluffa^ über S3ad)mat)r ijobz id) nad) S^rer 2In=

teitung 5perrn Don 9lod)au 5ugefd)icft, unb er i[t ge[tern mit

einigen ärgerlid^en S)rudfe{)lern erjd)ienen^). Übrigen^ ift e§

ein pd)tig gemad)ter Slug^ng ber gröfeern frühem Slrbeit,

bie ic^ in i{)rem Umfange nid)t ber „Äfonftitutionelten] 3[ei=

tung]" übergeben fonnte.

Sd) benfe, @ie jtnb je^t au§ bem 2öalbe gurüd unb

l)offe, ba^ ©ie Diel .^eitere» unb @ute§ erlebt i)aben.

.gioffentlid) werben @ie ungead)tet ^tnn üon 3fiod^au§ (5nt=

fernung öon 33erlin bod) nod) l)iel)er fommen. Sd) bin

immer gu ^1)Xqv S)i§pofition, bod), ha eö '^\:)nm nid)t§ üer-

fd)lägt, in ber erften ober jmeiten 2ßod)e be§ Dftober nod)

freier al§ int September.

^ein Suftfpiel betreffenb l^at fid) feit^er nod) ein gmeiteä

I)in5ugefunben: 6toff unb '$(an finb aber gang einfad) unb

^armlos unb beffer ju münblid)er ^Uiitteilung geeignet^).

M f^elij: J^ettner.

2) Siefer Sluffa^ Don ©. Äeller über Sad)niin)r3 „Sranf ber

aSergeffen^eit" erjd)ien in ber „Äonftitutionellen 3eitung" üom 19. <Be\>--

tember unb ift uiieber abcjebrmft in ben aiadjcjelaffenen (Sd)ritten

©. 165
ff.

3) Lettner an ÄeUer, 29. Sluguft 1851 : „®er ©ebanfe, ba^ ©ie

frifd) unb luftig probujieren unb näd)ften 5öinter auf bem IBerliner
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Sn5n)ifd)en iuad)e ic^ einige ^i]'torifd)e Stubien ^u einem

Srauerfpiele; benn id) möd)te nüd) fo einrid)ten, ba^ eö mit

näd)[tem ^^euja^r rafd) nad) einonber loSge^t, ha id) üon

ber Siuecfmäfeicjfeit frifd) fortgelegter ^robuftion in me^rfadjer

^infid)t überzeugt bin. ©eSna^en benu^e id) bie bisherige

23ären^äuterei nod) 3U me^rfad)er 93orbereitung.

Sd) freue mid) fe!^r auf '^l)x Sud) unb werbe fogleic^

eine 3lnjeige jd)reiben. 2Ba§ bie ©rn^ä^nung meineö geringen

9tamenS betrifft, fo ift biefelbe bebenflid)'); bod) Dorau§=

gefegt, ha^ (Sie bie ^altbarfeit meiner brieflid)en (5,rpeftora^

tionen gemife mol^l erwogen unb biefelben, wo e§ nötig,

purifi^iert ^aben, mag bie ©ac^e immerf)in bleiben, ba man,

offen unb e^rlid) gefagt, nid)t wiffen fann, n}eld)em einfIuB=

reid)en (5fel ba ober bort bergleid)en nü^Ud) in bie 9?afe

ftic^t. S)od) werben ©ie jic^ auf einige» 9lafenrümpfen ge»

fa^t gu machen t)aben, wenn ©ie, nebft 3^ren burd)greifenben

Unterfud)ungen unb Urteilen, mit fo obffuren Seuten auf=

marfd)iert fommen, wie 33ad)mar)r unb id) finb. ©iefer

le^tere bürfte übrigens balb etwaö 9^eueö pren laffen, benn

er wirb nid)t wo^l abwarten !önnen, bi'J baä alte <BtM

burd)gebrungen. £)ie t)tefigen ^^x\t ^aben i{)m ja gefagt,

er möd)te i^nen balb tüa§> anbereö oorlegen! Söarum nimmt

er fie nid)t beim Sßort? (Statt beffen faut er immer nod^

am ?Oiifege|d)icf feinet „£ran!§ ber 2Sergeffen^eit" l^erum

SH^eaterjettel prangen, troftet mid). ©orgen ©ie nun aber and; n)irf=

li^ bafür, bafe baä alteä fd)nea oon ftatten gel)t ! 2)?an mufe ba§, (Sifen

fd)mieben, fo lang e§ nod) roarm ift. 2(ber roarum finb (Sie benn fo

farg unb laffen mid) nid^t einmal ©toff unb Sitel 3^reS neuen 8uft«

fpielä mtffen?"

©. 0. ©. 179 Stnm. 1.
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unb belauert ben trügerifcljen SSarometer ber 3eitunij§re5en=

jtonen.

3d^ ^abe aud) einige ßrgä^lungen unb 9^oöeEen au§'

ge^ecft, welcl)e, farbenreid) unb jinnltd) unb reinlid) unb be=

bäd)tig gefd)rieben, in einem 33änbd)en öereinigt, ben fd)Ied)ten

©inbruc! üeninfd)en foüen, ben mein formlofer unb ungel^euer=

lid)er 3f{oman auf ben großen Raufen mad)en mirb.

9ll[o auf 2Sieberfe{)en? ^d) empfehle mid) ergebenft

grüßenb SD^^er ^-rau ^pettner, ber lieben ßlifabet^ unb bem

Seli?:.

3^t- alter

©ottfr. Heller.

61* ^n ^avn\ja^tn van ^n^e %n ^evlin. ')

.f)od)öere^rter .^err! 3Sor fünf 3«l)ren ift ^^nen, {)od)=

tiere(}rter iperr, burd) bie ®efd)äftigfeit meine§ früt)eren 3Ser=

legere ein 33änbd)en ©ebid)te gugeftellt roorben, it)eld)e§

glürflid)er Söeife ftd) einer freunblid)eren Slufna^me erfreute,

als e§ oerbiente; benn mir marb barauf bie frof)e Über=

rafd)ung unb G£)re eineö moI)In:)onenben ©d)reiben§ üon

3^rer ^anb gu teil-), beffen freunblid) beifällige .*pälfte ben

befferen ^robuften |ene§ 2Sönbd)en§ in meinen Slugen nun

mirflid) einen gemiffen 2öert gab, beffen frltifd)er 23eftanb=

teil aber mid) faft augenblirflid) erfennen liefe, ha^ id) e§

l^ier nod) mit einer guten (Sd)ule befferer S;age ju tl)nn

f)ätte, 3" Li^i^ S^at geftanb id) mir balb bie 2Sal^rl)eit S^rer

gütigen S3emerfungen ein unb mnfetc and) Slrnolb 3fiuge

') ®a§ Original befinbet fid) auf ber ^gl. Sibliot^ef in SBerlin.

-) 35gl. Sb. 1, 252 ff.
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rec^t geben, iDeld)er bie Heine Sammlung irgenbwo eine

üoreittge nannte.

2öenn id) mir nun bie S-reif)eit neJ)me, bie 3}orau§=

je^ung S^rer gütigen (Srinnerung benufeenb, ^f)"^« tiorlie=

genbe§ 33ünbeld)en neuerer (Sachen ^u überreid)en, fo nmfe

ic^ leiber mit 23ejd)ämung ä^ni öorau§ anfünbigen, ha"^

felbige mit ber oben angerüt)mten «Selbfterfennung nid)t

iSd)ritt gel)alten unb in anberer Söeife mieber nid)t ein

gutes S)ing gu nennen ftnb. @d)on feit j^tüei '^al)xen in§

3fieine gefd)rieben unb feit faft einem ^al)xe gebrucft auf

bem Sager be§ SSerlegerg liegenb, finb fie mit lüentgen 2lu§=

nal)men bie äu^erlid)en fonoentioneEen ^robufte einer (Stim=

mung unb Qdt, weldje me^r nad) ftoffltdjer unb fompafterer

S^ätigfeit fiinbrängte, wöbrenb bod) fein (Ergebnis hinter

mir lag, toeldjeS mid) haS^ innere SebürfniS unb ben 2öert

wahrer S^ri! f)ätte empfinben unb fdjä^en laffen fönnen.

S)enn nad) bem erften 3fiaufd)e ber Sugenb !ann meiner

^Jieinung nad) nur ha§: intenfiöe Seben§gefüi)l be§ ^Dlanne«,

ber in füllen ^D^omenten auSrul^t, etwae inirflid) ®ute§ in

ber 2x)X\t gu \tanht bringen.

3d) möd)te Sie alfo bitten, ^od)gee^rter $err, ba^ burd)

bie äußeren SufäHigfeiten unb 9kd)Iäffigfeiten bes SebenS

bennod) öeröffentlid^te 33üd)leiu mit einer äl^nlid)en freunb=

lidben 9lad)fid)t aufnehmen ^u molten n^ie haS^ früt)ere. ^a,

id) werbe biefe 9'iad)fid)t in gleid) ftarfem ©rabe balb aud)

für einen dioxnan erbitten muffen, tt}eld)er, feit geraumer 3eit

unter ber treffe, bemnäc^ft erfd)einen rairb, aber ein form=

lofer unb rounberlic^er 23erfud) fein bürfte.

2lu§ allen biefen 2öirrniffen {)offe id) mid) l)erau§gu-

fd)Iagen burd) eine fefte bramatifd)e 2t)ätigfeit, bereu Äeim,
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wenn id) mid) n{d)t felbft tQufd)e, nod) oor ben anbern

SSeftrebungen in mir lag, unb ju beren ©ntraicflung unb

2lu!§bilbung id) m\d) unge[ät)r feit einem 3<5i)re in Berlin

aufhalte.

Sd) würbe mir Iäng[t, l^od)Oere^rter ^err, bie ?^reil^eit

genommen f)aben, mid) S^nen öor^uftelien, menn e§ mir nic^t

an alter ?yorm für ben norbbeutfd)en 33er!el)r gebräd)e, fo

t)a^ id) mid), nad) einigen üerunglücften 5ßerfud)en, gleid)

anfangs refignierenb jurücfjog.

3d) fd)meid)le mir aber mit ber Hoffnung, ha^ @ie

meine befd)eibene unb ergebene 9J?itteilung nid)t§ befto minber

mit bemienigen ©rabe üon 2So{)lrooIten unb' 9^ad)fid)t ent=

gegennei)men wollten, raeld)en 8ie t>ielteid)t einer ©enbung

aus ber ^-erne »erliefen l)aben mürben, unb empfehle mid)

baljer, l^od)suDerel)renber ^err, biefem 3Sol)lmoUen mit tieffter

^oc^ad)tung unb Ergebenheit

©ottfrieb Heller.

Serlin, am 18. SJejember 1851.

®en 28. Scjember 1851.

S5BäI)renb eine§ 93riefe§ an bie SO^utter, nacf)bem id) anbertt)alb

3af)re nic[)t gefcl)rieben

:

Sd) fc^ntiebe 33erfe, fc^reibe 33üd!er,

^c^ fd)retbe SBodjen, 2)?onben lan^,

8a^' gelben groge SÖortc fpved^en,

<Stet§ gibt bie ©d^eüe il^ren Äfang.

^d) fc^reibe an geleierte g^reunbc,

2ln äter= unb getftbegabte grau'n,

2tn Icbcnlfrol^c SBt^genoffen;

S33ci^ aüc leid^tltd^ jn crbau'n.
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9?ur irenn tc^ an bte ungelel^vtc

Unb arme 9}?utter [direiben miü,

(Stellt meiner 3;§orI}eit fert'ge ?^eber

2luf bem -ßapiere gagenb ftttl.

3)a gift e§ erftlid^, gro^ gu fc^reiben

Unb beutüc^ für ba§ 9}?utterauge,

2)a§ für ba§ atternb' tl^ränenblöbc

^e§ (Sö!^ntein§ ©c^rtft pm Sefen tauge.

Unb bann — o vod<i)t f^meräenüDÜe

Unb fdjraere ^unft! — ba§ SBort gu mö^Ien,

!Do§ fc^Iic^te SBort, ba§ .^offnung fpenbet

Unb iral^r ift mitten im 23erf)el^len!

£), roie gefte!^' id^ all mein g^el^Ien

Unb töte il^ren ©lauben nicE)t?

©Ott i^ üott Sift ben Sro^'gen fpielen,

3" locfen il^re ^uüerfid^t?

33rec^' xä) bie alte fc^üdite 2Beife

Unb nel^me !^eige§ (Sd^meidjelroort,

3)a§ id) fo gerne fpräd}e? Slber

<Bä)iüä)t bie§ ntd^t il^r SSertrauen fort?

®d|reib' id) in glänjenben ©ebanfen,

Sn reicher ^offnnng ^^enggcfül)!?

SBäl^t' id) ber Semut enge ©c^ranfen?

D, immer bleibt'S ein trügtid) Spiet!

aSö^r id^ Rapier unb ©tegel föftüc^?

S5erle§t fie bie 33e^agtic^feit?

©d)rieb' ic^ an eine blaffe t^ürftin,

2Bie flein inär' bie 53er(egenl^eit!
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2a^' iä) fic trügttd^ 2Bo^tftanb al^nen,

Um t^rem ^erjen too^t gu t^un?

2;§u' tcf) ba§ ©egenteif, bamit fic

9?irf)t meinem muffe Unrecht t:^itn?

dJixi) 'i)at bie SBelt fo oft betrogen,

@o oft trog id) mein 9)?üttertein!

2)ie SBelt gebiert ftet§ neue ?^ormetn,

Wiv aber fällt balb nid^t§ me^r ein.

^ernmt euren Sauf, gefrfjrcälj'ge 9teime,

3)ie i!^r mic^ meiner -Pflicht ent^iefit! —
33alb lern' i^ nun gefül^lDotl biegten!

^n S^ränen fc^rieb tcf) bicfe§ Sieb.

6S« gln |lltttt«r ttttl» §ifrtt»«|*«r»

SBerlin, 18. Februar 1852.

Siebe 5Rutter unb @d)iDefter! ©ein 23rief l^at mir an§

einer großen 3}erlegenl)eit tje^olfen, inbem er mir einen guten

Slnla^ Qob, enblid) einmal 97ad)rict)ten üon mir ju geben.

3c^ befürd^tete nämlid), ha^ e§ fd)limmer bei (änd) ftünbe

wegen meineö langen 2lu§bleiben§ unb meiner ^interlaffenen

SSermtrrungen, unb id) mn^te nid)t, ma§ td) fd)reiben foltte.

9^un fe^e id) aber, bafe 3^r <5ud), banf bem treulid)en 2lu!o=

l)arren 3Regula§, nod) fo leiblid) burd)ge^olfen bi§ ba^in;

auc^ fe^e id) an bem SSriefe, ba^ S)u nod) nid)t gealtert unb

alte 'iBhinterfeit be§ ©eifteS beibet)alten l^aft, ma§ fd)on au§

ber §anbjd)rift l)eröorget)t. So fällt e§ mir alfo etma§

Ieid)ter, enblid) §u fd)reiben. gd) l)abe öfters grofee SSricfe

an Seute nad) ßürid) gefd)icEt, bie mir weit ferner ftel)en,

aber bort l)atte id^ gut fd)reiben.

©Dttfrieb Äeüer. II. 13
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'DJZein langer Slufent^alt in SSerlin l^atte jum BtnedO

mi(i) am 2:l)eater befannt §u mad)en, baSfelbe gu ftubiercn

unb alles gu lernen, tcaS nötig i[t, gute @d)aufpiele ju

jcl)reiben. ^d) werbe bamit fd)Ile§en, ein ©tue! auf ein

grofecio SSerliner Sweater ^u bringen, weil id) baburd),

wenn e§ gelingt, [ür alle bie l)unbert anberen Sweater

in 3)eutfd)lanb ben ßutritt l)abe, roeld^e mir bie ^ad)m ab=

faufcn muffen, bie id) alsbann in ßürid) mad)en unb Der-

fenben fann. Slber alter Stnfang ift fd)mer; nid)t nur ging

e§ nid)t fo fd)neE mit bem ^]ad)en, wie id) geglaubt, fon=

bern e§ finb eine 5Jtenge (Sd)armen§eleien unb Umtriebe er=

forberlid), um §um Siel gu gelangen, ba bie ^orgefe^ten

föniglid)e SÖeamte unb 2lbelid)e finb, benen ein unanfe^nlid)er

rcpublifanifd)er ©d)TOei3er fd)on üon weitem ein ©reuel ift.

2lud) gibt e§ eine 9J?enge öon intrigantem unb aufgeblafenem

(2d)riftftellerDoIf, weld)e ba^ ^arabieS belagern unb niemanb

l)ineinlaffen wollen. Sßenn id) nid)t einige einflufereid)e 33e*

fanntfd)aften l)ätte, fo bliebe mir oieneid)t wenig Hoffnung.

®a id) feit einem ^aijVQ fein ©elb mel)r Don unferer 3?egie=

rung bejie^e, fo mufete id) t)a§> 23ud)l)änblergelb felbft braud)en,

anftatt e§ nad) ^aufe fd)icfen gu fönnen, fo ba^ id) nad)

unb nad^ ba^ Honorar für bie erft fe^t erfd)einenben @ad)en,

oon benen id) fd)on ^al)vt lang gefprod)en, jum oorauS

oerj^e^ren mufete.

Sd) fann bal)er aud) nid)t nad) .g)aufe fonunen, bi§ id)

nid)t nur meine ©c^ulben be^a^len fann, fonbern aud) thva^

5öorrat l^abt, um auf anftönbige SBeife bie erfte ßeit guju=

bringen, biö mir entweber, wenn id) unabpngig bleiben

fann, weiterer ©rwerb eingebt, ober bann bi§ id) eine orbent=

lid)e ©teile ^abe, weld)e id) jeberjeit immer nod) erhalten
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fann, wenn unfere politifdien 3SerpItni[fe nid)t infolge

eines allgemeinen ÄrietjeS jufanimenrumpeln, xoa§ ©Ott üer=

pte! 3d) ^c"fe fpäte[tenä im Slnfange be§ ©ommerS f)eim=

gu!el)ren, inerte ober lebenfallS nun ^eifeiger fd)reiben. ^it

meinem 33ud)E)änbIer werbe id) einen Iebf)afteren 3}erfel)r an=

fnüpfen. (5r i[t fetjr retd) unb be^al)It gern, fo ha^ id) mir

bort au[ jeben lyaK aud) eine beftimmte (Sinna^me [td)ern

mitl burd) ^Nebenarbeiten. S)ie§ alle§ muB nun näd)[ter

ßeit öorraärtä ge()en. Seiber \;)abz id) foeben ^wei gute

5Ronate nerloren burc^ Äranf^eit. 3d) mufe mid) irgenbmo

|d)änblid) ertältet l)aben; benn Dor 9Bei^nad)t befam id)

ftarfe rl)eumatifd)e ^opffd^mer^en, Ruften, mie ic^ i^n nod)

gar nie gel^abt, unb gleid)^eitig eine [tarfe (5)efd)tüulft in ber

red)ten Seiftengegenb, meld)e id) anfangs nid)t ad)tete unb

mit falten Um[d)lägen oertreiben wollte, woburd) id) [ie fo

tierfd)limmerte, ha^ ein befreunbeter junger 2lr§t bis je^t §u

tl)un l)atte, um fie nad) unb nad) mit (Sd)mteren unb ©alben

wieber gu öerteilen, unb id) nod) frol) fein mufjte, bafe fte

uid)t aufgefd)nitten werben mufete. ^d) E)atte jwar weber

Qrofee Soften nod) ©d)mer5en, hingegen ben ßeituerluft gerabe

je^t, wo mir berfelbe boppelt empfinblid) ift. ^tt^fffcn ^Ji"

id) nod) gut weggefommen; ein älterer .^err, ben id) fenne,

fagte mir, ba^ er frül)er einmal breioiertel ^al)r an ber

gleid)en @e[d)id)te gu tl)un gel)abt l)abe.

®S tl^ut mir fe^r leib, ha^ S)u nid)t nur immer Sorgen

wegen meiner @d)ulben t)aft, fonbern aud) nod) einen unan=

genehmen Sriefwed)fel ju führen. S)em Dberrid)tcr ^ögefel

in 2larau braud)ft S)u gar nid)t mel)r §u antworten: id) werbe

il)m uäd)ftenS ben Se.rt lefen. S)en Äutfd)er ©ulanb

in ^eibelberg, bei weld)em id) gewol)nt ^abe, be5al)lte id) ah'

13*
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fTcI)tlici) nid)t, unb er wirb aud) nicl)t§ befommen, bt^3 id)

burd) .^eibelbertj nad) §Quje reife. @r foll für feinen @d)neiber

bilden, feinen ?yreunb, ben er mir gur Slrbeit empfohlen J)at.

®iefer jlufon, nQd)bem er mir 3Serfd)iebene§ gut tjemad)!

l)atte, fanb e§ bei meiner Slbreife für swerfbienlid^, mid) nod).

ein wenig ju bemogeln, ^d) lie^ einen fd^marjen %xaä bei

it)m mad)en unb mä{)Ue in ber '^UJufterfarte, bie er mir öor=

legte, Sud) ^u 2 Ärontl^alern bie @Ke. S)er j^rorf erfd)ien

unb fal) fe^r fein aii^; a!§ er aber in Berlin anfing abge»

tragen ^u werben, ba id) il^n oft trug, fo fteltte e§ fid) ^er=

au§, ba^ ber .^allun! §albtuc^ ober fogenannten ^(T()^\v

genommen l^atte, unb id) entbedfte nun erft, marum id) an

füllen §rü()Ung§abenben fo fe^r gefroren I)atte in bem %vad.

3d) werbe c§> bem ^errn unb ber ^Ulabam ©ulanb freunb=

fd)aftlic^ ertlären, ba^ fie ba§ lange Söarten if)rem §au^5=

freunb ju ban!en l^aben. ®od) foll nun all' bie§ ©lenb

balb ein @ube nehmen.

Sßenn 3^t' ba§ ^aii§ oer!aufen fönnt ^u einem orbent=

lid)en greife, fo märe bie§ aEerbingg gut^); nur müfete ber

Käufer nid)t etroa ein „<Sd)lufi" fein, bem man bie SSaraife

nad) einem Sa^re, nad) oerlorenen ßinfen mieber abneJjmen

müßte; benn ba ©u ba§ gewonnene Kapital wat)rjd)einlid)

') @(!;ün am 24. 3uni 1850 l^atte bie 5[Rutter gefd^rieben: „®rft

ie|t lüirb mir baä ^au§ auf einmal gur 8a[t unb S3ürbe; id; bereue,

ba^ id) e§ nid)t oor 3of)ren öerfauft i)abt, ob e§ gleid) bi§ bal)tn

einen guten SSorteil getragen I)at. 2lllein ba^ meine ®eifte§= u>ie

bie Prüfte be§ Körpers fo fel}r oerfci)minben, ba^er fällt mir aud) alle§

boppelt fd)uier unb läftig." Unb am 1. ^^ebr. 1852 fd)reibt fie, ba^

bie 5]3reife ber .gjäufer mieber fteigen unb fie megen beö irrigen oon

einem Käufer angefragt morben fei. SBenu fie e§ für 9000 ©ulben

anbringen Fönnte, märe fie einer 8aft unb oielen S3erbruffe§ ent{)oben.
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auf bem §Qufe müfeteft ftel^en laffen, fo warft S)u bie le^te

.Krebttoriu unb nüifeteft e§ äiel)en. (ätn ©runb gegen beu

3Ser!auf wäre oKenfaltS, wenn 3fiegula ftd) mit einem ^ro=

fejfioniften oerI)eiraten würbe, tt)eld)er ba^ ^au§ braud)en

fönnte. S)od) weife id) nid)t, waS fle je^t für ^rojefte I)at,

unb will mid) weiter nid)t {)ineinmifd)en. ^ein einziger

SSunfd) ift, ha^ jte fid) balb üon iJ)rer ^eiiniä^rigen Slrbeit

gur tRül)e fe^en, ober Dielmetjr Don i^rem langen @i^en auf

bie 23eine mad)en fann. SöaiS id) in biefem @auneft iäl)r=

lid) braud)e, bafür fönnten wir in ßürid) alle brei l^errlid)

leben, unb foüiel l^offe id) aud) ferner gu üerbienen.

Sd) ^abe feiner ^c\i gelefen, ba^ ber '^unhv 5JJeiB ge=

ftorben ift, unb l)abt \l)n bebauert. (S§> nimmt mid) wunber,

ba^ feine Familie bie 3^i^emonie mit bem S)u!aten nod) be=

obad)tet l^at, nad)bem id) mid) feit meiner ^ng^iii^ nid)t mel^r

um it)n be!ümmert*). 6r wäre ein @fel gewefen, wenn er

mir etwas üermad)t t)ätte. ^ä) befürd)tete immer etwa ben

Sob beö 0^eim§ t)erne'E)men ^u muffen, ha er fo lange fränf=

lid) ift. @§ freut mid) nun, ba^ er nod) lebt unb feine

<Söl)ne ba§ Seben§gefd)äft rüftig fortfe^en. — S)ie

jüngere ^älfte ber @d)eud)3erifd)en ^inber üerftel)t l)ierin

feinen @pafe. — — —
3d) wol)ne nod) immer im gleid)en ßimmer unb J)ätte

e§ jebenfallö gefd)rieben, wenn id^ eine anbere 2ßol)nung be=

») 5)ie 5D?utter an ©ottfrieb, 1. Februar 1852: „S)afe S)ein Sunler

®ötti üürige§ 3al)r geftorben ift, mirft S)u moI)I au§ Leitungen üer=

nommen I)aben. 5Raci^ feiner SBeerbigung überbrad)te mir bie WüQb
für Sirf) nod) ein 2lnbenfen, einen ©ufaten an Steine Slbreffc.

@§ luäre mir jmar lieber geiuefen, menn Snnfer (3öüi S)ir ein S5er»

mäd)tni§ üon etma 100 ©nlben jugefid^ert I)ätte, bamit id) einige

©einer ©laubiger befriebigen fönnte." 2>gl. 33b. 1, 9.
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sogen ptte. 9lod) üiel weniger würbe id) uon Serltn iüeg=

reifen, o^ne e§ an^ujeigen; fo weit ge^t meine 9lad)läjfigfeit

bod) nid)t, ha man \a nie weiß, lüa^ e§ geben fonn. ß^S

wäre mir bal^er lieber gewefen, wenn S)n fd)on längft an

mic^ gejd)rieben l^ätte[t, anftatt burd) frembe Sente mid)

ju mal^nen, weld)e, weife ber Seufel xoa^, borüber benfen

nnb fd)WQ|en. S)er Dr. 6d)ul5, weld)er 6ud) einmal be*

[ud)te, wufete bod) immer, ha^ id) bie gleid)e alte Slbreffe

l)aht, unb fd)rieb mir erft fnrslid). ©o lang id) e§ nid)t

auSbrüdlid) anzeige, fann man fid) barauf üerlaffen, ha^ id)

nod) am alten ^lerf' fei.

2öa§ finb benn nun für ßeute im ^an§>'? ©§ l)ätte

mid) wunber genommen, etwas non ber ^rau Sinn unb bem

SSäbeli gu t)ernel)men. S)iefe§ fd)wän3let gewife fd)on l)öd)ft

ftattlid) in ber ©tabt ^erum^). ^\i benn ber @d)anfelberger

nod) in ber Sßerfftatt?^) ®ie Jungfer ©otte wirb gewiß and)

l)öd)ft bebennid)e 3Setrad)tungen unb ernftl)afte Dieben führen

über meine 23ummelei.

Sd) mufete iüngft^in meine fämtlid^en 2öinterftrümpfe

„anliSmen" laffen. "DJüt ben ^emben bin id) in 3Serlegen=

!^eit; id^ 'i:)ahQ mir fd^on ein paar 9Jfal einige baumwoEene

gefauft, ba bie leinenen, weld)e id) non .^aufe Ijobe, teils

be§ @d)nitteS, teils ber ©robfieit wegen in ber @efellfd)aft

nid)t gn tragen finb ; benn eS wirb l^ier mit ber 2öäfd)e ein

fd)änblid)er 2ü]cü§ getrieben, f^-eine leinene mod)te id) nid)t

anfd)affen, ba bie ^auSfrau, weld)e mir wäfd)t, alles ju«

fammenreifet unb bod) nid)t fc^ön wäfc^t; fte läfet um ben

Teufel feine frembe 2öäfd)erin in'S §auS, welche bie @ad)en

') @. Sb. 1, 23.

2) @. Sb. 1, 24.
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bod) weife unb glatt inad^en für'S ©elb, wenn fte biefelben

fdion Qud) serreifeen. ©in^ig ba§ ^emb, loeld^eö eine breite

iBruft ol^ne galten l^at, trage id), aiid) wenn id) uiol)in ein=

gelaben bin, ba e§ wegen feinet wunberbaren @c^nitte§ 5lnf=

jeJ)en erregt. ^h5 niid) ein f^-ranenjtnimer befragte, ob man

in ber ©d)toei5 fold)e ^emben trage, jagte ic^: ja, e§ jei ein

jd)n)etäerifd)e§ 9?ationaI^emb, unb al§ foIc^eS barf id) eö in

ben öornel)m[ten @ejenjd)aften tragen, ha ba^ ?^remblänbtfd)e

immer nobel t[t,

Snliegenbe SSriefe bitte id) in ben SBriefeinmurf gu tl)un.

3d) weife nod) nid)t, ob id) franüeren werbe, ba id) gegen=

wärtig nic^t fel^r uiel @elb l^abe. 3d) will mid) über 9lad^t

nod) be[innen. Sd) grüfee @ud) taufenbmal bis auf weitere^.

©uer @o^n unb SSruber &. Heller.

®a§ 9lationall)emb gel)t nun aud) bergab. — — 3d)

l^abe neulid) entberft, ha^ id) nun fed)§ ^al)n nid)t mel)r in

©lattfelben war. — — ®ie 6ad)en, bie üon mir gebrückt

werben, will iä) felbft mitbringen ober fie jemanbem mit=

geben, ber l)eimreift^). 3in ^ärg laufen bie ©tubenten wteber

nad) §aufe.

63. ^n ^tlljelm ^mtmönrtttrr in ?ttrt<^.

Serlin, ben 7. gj^ai 1852.

Sieber 23aumgartner! Dbgleid) ®u meinen legten ©rief

nod) nid)t Vergolten l)aft, fo oeranlaffen mid) bod^ bie Um^

') S)ie 3)hitter an ©ottfrieb, 1. ^ebr. 1852: „Äürjlic^ l)aht \<i)

au§ ber ,(Sibgenüffifcl)en Seitung' nernomraen, ba^ enblid) lüieber

einmal Cyebi(ä)te Don Sir erfd)ienen finb. ©ott 8ob unb ®anf, bad)te

xä), bofe bod) uneber etiuaS in§ 8eben getreten i[t. (S§ ging mir mieber

einmal ein 8i^t jur (Srmunternng anf. iBenn nur balb mieber etmaS

niel)r nad)folgt, i>a^ S)u genug ©elb befommft!"
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ftänbe, ba§ [toI§e @ered)tii5feit§gefül)l beifeite 311 je^en unb

^\6) mit gegenwärtigen Seilen gu belasten, ^d) l)abe biefer

2;age, burd) bie 9lot gebrängt, um ein nod)malige§ ,£>Qlb=

ia{)röiatifum an 5llfreb @fd)er gefd)rieben. S)a biefer (Sd)ritt

aber nun in ber 2:i)at aupltig unb fein Grfolg fei)r gmeifel^

l^aft fein bürfte, rürfTtd)tIid) meiner ^ögernben unb obffuren

SSa^n feit einigen 30^)5^^". (^"ä) rüdfftd)tlid) be§ fd)on 6mpfan=

genen unb ber StuSnabm^fteHung, bie id) inne l)abe: fo möd)te

id) S)ir, ha ©ein ^-reunb ©uljer') nun @elbftregent ift unb,

fo üiel ic^ mic^ ju entfinnen glaube, aud) im ßr^ieljungSrate

fi^t, §u feinen Rauben einige red)tfertigenbe Slnbeutungen

(fo meit bie§ möglid) ift) mitteilen, meld)e je nad) ©einem

33efinben unb ber momentanen oertraulid)en ©tellung §u

©uljer id^ ®id) ju oermenben bitte, ^d) gie^e ha§ einem

förmlid)en @d)reiben an ©ul^er nor.

3uerft mu^ id) üerfidjern, ba^ bie Slupltirung eine§

(Stücf'eio, bem balb mehrere nun b^"Jänglid) vorbereitete,

folgen folten, burd)au§ nid)t auebleiben rcirb. 3d) b^be

mid^ nun giemlicb orientiert unb l)ahi in feiner SSe^ieljung

©runb jur Entmutigung, menigften§ im §inblicf auf bie

Sbflten anberer Sebenbiger, bie gegenmärtig al§ 2)ramati!er

gelten. Slber biefe Orientierung ober bie§ 3ieifmerben mar

weit umftänblid)er, al§ id) e§ nod) oor einem 3<i^re geträumt

batte. 2lm meiften ?0?ül)e !oftete ba§> £o§mad)en öon ber

©tubenpoefie unb ben l^rifd)en Sllufionen, um nur gur ®e=

manbtbeit eines praftifd)en 2lnfang§= unb Übergang§ftücfe§

gu gelangen. ®ie§ l)abt id) aud) an ^errn (5fd)er gefd)rieben,

nic^t aber, meil id) e§ nid)t für fd)idlid) tyüt, aud) bie 2ln=

^) 3. 3. ©uljer, ügl. S3b. 1, 363 Stnmerfg. 1.
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beutung beigefütjt, bnfe fortwätjrenbe öfouomifc^e 9?ot mid)

an einem rajd)eren §ortid)reiten gel)inbert unb mir öiele ßeit

geraubt E)at. S)enn e§ fd)Ten mir nid)t om ^la|e unb pd)ft

unangenel)m, ber iüol)tooIIenben unb generöfen SSel^örbe gu

geftel)en, ha^ bei ber mifjlidjen Sage, in weld)er id) jd)on

\)on Qnxid) abgereift mar, bie jeweilig erE)aItenen Gummen

immer jum Steil üorau§gege[fen waren unb id) ba^er nie

reinen Sifd) ^atte, wie bie tljeologifdjen «Stipenbienjünglinge,

tüeld)e meiftenS an§ einem nid)t gerabe unbe^aglid)en gami=

lienleben {)erauätreten unb ein unb anberen ^Jiutterpfennig

l^injufügen fönnen. ^d) ijobe ^xdüx einige l^unbert S^aler

Honorar eingenommen, iüeld)e iä) wä^renb jwei .^albial)ren,

wo id) fein @tipenbium be^og, unb jur übrigen 2lu§l)ülfe

gebraud)te; allein in bem teuren SSerlin l^atte aud) bie» feinen

erfled'lid)en Segen. 3d) fönnte mir gwar burd) neue lilte=

rarifd)e ä?erppd)tungen wieber 2lu5fTd)t auf Honorar mad)en

unb werbe e§ fpäter aud) tf)un; allein für bie näd)fte 3ufunft

würbe mid) bie§ wieber gän^lid) oon bem tiorgeftecften ßi^le

abfül)ren, ol)ne weld)eg erreid)t ju l)aben id) nun unb nimmer

l)eimfomme, fo fei)r id) mid) aud) nad) ber .^eimat unb einem

füllen unb gefammelten Slrbeiten in berfelben fel)ne. 3lrger=

lid)er 2öeife IjaW id) aud) faft brei ?Oionate burd) £ranfl)eit

oerloren feit le^tem 9^eujal)r unb l)üte biefen Slugenblid in

folge eines 9lüdfalle§ ba§ ß"»!»^'^- ®ine rl^eumatifd)e 2lffef=

tion be§ ^opfeä unb ber 23ruft fulminierte in einer Seiften-

brüf€ngeid)wulft , weld)e burd) falfd)e 33el)anblung l^öd)ft

langweilig unb l)artnäcfig würbe unb ie|t nod) nid)t ge=

l)eilt ift.

S)od) genug ^ieüon. ^J^cine jungen Sanbäleute brad)ten

mir, al§ ic^ auf ber ©tube fd)mierte unb falbte, bie „(5ib=
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genöf[ifd)e ßeitung" Qii§ ber ^onbitorei mit einer feierlichen

Sf^e^enfion meiner neuen ©ebid)te. ?yrage bod) ^reunb @pQri,

ben S3röutigam, wer biefelbe gemad)t {)abe;^) benn id)

tt)imfd)te fel)r, in näd)fter Q^ii einen 23rief üon ®ir ju er=

galten.

S)ie politifc^en Äämpfe gu .^aufe mad)en mir Diel gu

fd}affen, unb fie erregen ein fe^r Iel^rreid)e§ antreffe. ®ie

lefete ©roferatefi^nng mar t)öd)ft &e5eid)nenb unb ha§> dim-

contre S;reid)(er§ mit £)ber[t ^ier^ megen ber S)ummi^eiten,

meld)e in bie 33erfa[jnng gu fe|en ba<§ 2L5ol! befugt fei, mar

me^r, alä in ber Unfdjeinbarfeit biefeS (5reigniffe§ gu üer=

muten mcire, ein Senfftein in ber ©ntmitflung unfer§ poli=

tifd)en SebenS^). 2luf ber einen (Seite bie alten el)rmürbigen

2Bäd)ter öon SSrief unb (Siegel, bie ?(J?änner be§ Jlontrafte§

unb be'3 gegebenen 2Borte§, meldte febe naiöe unb objeftiue

Se^anblung beiSfelben al§ 23laspl)emie unb ©afrilegium be=

tradjten; auf ber anberen eine morgenfrifd)e, finblid) unbe=

fangene SBürbigung fold)er ©inge, aber ^ugleid) bie ünbtfd)

fonfufeften S3egriffe öon SSolf, 6ouöeränetät unb ^'reil)cit.

i

') ©er S3erfa[fer ber Oiejenfion in ^x. 25 ber „@ibg. Bettung"

nom 25. gtmuar 1852 mar 3ftnboIf glfliflö^ f- o. ©. 119.

2) ®te 5Dlotton Sreid)Ier öerlangtc afleüifion be§ StrtifelS 93 ber

Sürid^er SSerfaffung, nad) melier ba§ 3fiet)ifion§red[)t ni(^t beim 33olfe

fonbern beim ©ro^en diät [tanb. @o oft eine gemiffe Qaljl non ftimm»

fälligen Sürgern eine 33erfa[fung§änberung üerlange, foUe bie grage

einer foId;en bem aSoIfe oorgelegt merben. S)er .f)auptgegner S:reid)ler§,

alt StegierungSrat Dberft ^^ier^, interpretierte bie SD^otion, bie mit 129

gegen 2 Stimmen abgelel^nt mürbe, l^eute bagegen längft Dermirf(id)t ift,

ba^in, ba?: SSoIf fei and) befugt, S)umml)eiten in feine Sßerfaffung jn

fe^en. Über bie fe^r erregte ©ebatte ogl. „dl. Sürd^er ßeitung" 9Rr. 93

üom 2. Stprit 1852; bagegen and) SreidjIerS „9ieue§ (Sdjmeiä. 93olf§«

blatt", 2. Sa^rg. 3lv. 14 u. 15.
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Söenn baS aufroattenbe 3Solf eines SacjeS baS permanente

23olf be§ gangen So^reS, bie epibemifd)e ^bee ober 5Rarotte

eines anfälligen SlgitatorS ba§> ©efamtberau^tfein, eine %axht

ber gange 9?egenbogen mären, jo {)ätte Sl;reid)ler gemife recl)t.

3nbe[fen i[t bie 23erfafjung ntd)t foiüol)l ein Freibrief fürj

gu bege^enbe ©unun^eiten, al§> ein @d)u^mittel gegen jolc^e,'

ni(^t me{)r unb nid)t weniger; unb S;reid)ler f)at nur barin

red)t, iiü^ man and) über eine SSerfaffung jpred)en barf,

lüie ber 6d)nabel geiüad)fen ift. Slber au§ bem gleichen

@runbe, warum eine SSerfafjung nid)t§ Überirbifd)e§ unb Un-,

öergänglid)e§ ift, auS bem gleid)en ©runbe ift bie @elbft=

regierung eineS 33oI!e§ ni^t ber ßmecf, fonbern nur ein

Mittel feiner ßrifteng; unb ein 23olf, ha^ bie gange ßett mit

biefem 9Jlittel gubringen mu^, gleid)t einem ^IRenfd)en, ber

eine @d)üffel Ärebfe bearbeitet unb bei aller 5lrbeit l^ungert.

— — — S)ie repräfentatioe S)emofratie wirb ba^er fo

lange ber rid)tigfte Stusbrucf ber 3Ürd)erifd)en 3Sol!öfouöerä=

netät fein, bi§ alle pfi}d)ifd)en unb p^^fiid)en 9Jiaterien

fo llar unb pffig geworben finb, ba'^ bie unmittelbarfte

(Selbftregierung ol)ne gu oiel ®cfd)rei, ßeitoerluft, 3?eibung

unb Äonfufion oor fid) ge^en fann, bis ha§ golbene 3eit=

alter fommt, wo alles am <Sd)nürd)en gel^t, unb nur einer

ben anbern angufe^en braud)t, um fid) in il)n gu fügen.

S)od) l^ole ber S^eufel meine 2öeiSl)eit! Sd) weife nid)t,

wie \6) in biefen altflugen Sion l)ineingerate. @d)reibe

mir, was ^i)x treibt, unb grüfee üon mir, wer gegrüßt fein

mag!

5J?it SSergnügen l)abe id) üerfd)iebene 3eid)en ©einer

mufifalifdjen 5;^ätigfeit in ben ßeitungen entbecf't unb benfe,

®u werbeft balb einen orbentlid) runben^ufifmeifter öorftelten.
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S)u fannft oud) madien, ba^ S)u je^t balb einmal ^eirateft,

^änfitng! fonft trocfnen S)ir ©eine Qualitäten ein. S)er

Änieper'S)oIIing foll e§ and) t^un, e§ ift ßeit mit i{)m^).

3[t er in Sürid)? S)em ^eiri 2ßeibenmann^), ber @taat§=

f!ri6a?r geworben, laffe id) ppdjft gratulieren, menn ©u
il^n ftel^ft.

Sllfo öerbleibe id), tro^ 3flid]arb 2öagner, ©ein §um ein-

feitigen mufiflofen 2Sorte öerbammter

@ott[r. ÄeEer.

5Beun S)u tRüf\ fiel^[t, fo jage, ic^ \a^ ii)n grüben, unb

id) fönnte auf bie r>erfprod)ene B^it nod) nid)t ^eimfommen.

Sllfo joll er mir nod) einmal jd^reiben.

64. 3tn ttU Putter*

EBerlin, ben 12. 3uni 1852.

Siebe ^]utter! 9Jiein i^rennb SSaumgartner, meld)er mir

fürglid) gefd)rieben, bemerfte mir in feinem ©riefe, bafe ®u,

toie ^err Slai^g, ber nun in ßürid) ift, if)m gefagt Ijübe,

mid) nun täglid) ^u |)aufe erwarteft unb be§l)alb nid)t auf

ba§ 2anb gel)eft. @o fe^r id) mid) mieber einmal nad)

unferer alten 6tube gurüdfeljue, fo mufe id) bod) leiber nod)

einmal abfagen unb melben, ha^ ®u immerhin nad) ©latt=

felben ober @glif§au ober mo^in ®u eingelabeu bift, ge^en

foüft; benn meine ^eimfe^r ift nod) nid)t möglid), inbem

meine Slffairen nod) nid)t fo fte^en, ba^ id) ju .^aufe meine

@d)ulben be^a^len unb etwas in bie ^auS^altung liefern

') ®er Sb. 1, 363 genannte |)onegger.

2) .^einrid) SBeibennuinn ift fur^ naä)I)er geftorben.
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fönnte'). Ol\m biefe§ fönnte id) freilid) jeben Slugenblitf

imd) .g)aufe founnen; aber ha§ mli id) einmal nid)t. S)ainit

e§ aber Ieid)ter flecft, Ijahc id} bei ber aRetjieruiuj nod) ein

le^teS SSiaticum nad)gefud)t. ®ie .g)erren l^aben gwar faure

©eftdjter gemad)t, fmb aber bod) noc^ mit 600 ^ranfen

(neue§ ©elb) au§cjerücft unb ^aben mir babei öerbeutet, ba^

bi§ je^t nod) feine $erfon fo öiel öom ©taate begotjen i)aU.

Sd) bin ba^er nun aud) üon biejer Seite cjebräncit, balb etmaS

üon mir l^ören ^u laffen unb mid) ^erüor^utl)un; benn für

bie 3000 grauten, bie id) im ganzen belogen l^abe, mll man

enblid) etmaS geleiftet jet)en.

Übrigens werbe id) bie§ aud) nad^ meinen Gräften t^un,

wenn xd) einmal er[t an^alteube 3Ru^e i^ah^ unb nid)t immer

SU tjleid)er Seit an ha§> ©[fen beuten, jpetulieren, lernen unb

arbeiten mufe; unb bieSeute, tr»eld)e etwa glauben (wie mir

ju O^ren gefommen), id) fei eiugefd)lafen ober öerfimpelt,

werben fid) fe^r getäufd)t finben. 3d) beneibe biejenigen

nid)t, weld)e auf ber @d)nellbleid)e il)r bi^d)en Sßeie^eit unb

6rfat)rung ober üielmetir o^ne ©rfa^rung ^ufammenftoppeln,

gleid) etwa§ @elb uerbienen, heiraten unb fogenannte wol)!»

geratene Ferren finb, um nad) einigen ^'i^^'^n erft un^U'

frieben unb unrul)ig ju werben unb erft im üier^igften ^a\)Xi

') ®ie 3Kutter an ©ottfrieb, 22. Sunt 1852: „S)ic g)^aienfonne f)at

mir abermalen ntd)t gefallenen. Ob mir nun bie fd)tuad)e Jperb[t[onne

fräftiger leud)ten tuirb, mu§ id) eben gemärtigen. 2Bir eriuarten ®id)

täglid). 5D^ßd)te id) bod) baS glücflid)e (grIebniS nod) l)aben,

ba^ mir ßiott meine iBitten unb 2Bünfd)e einmal geiuäf)rt, ©id) balb

unabl)ängig in einer guten (Sjriflenj oerforgt ju luiffen! 3» treffen SSe«

l)nf eä eben erforberlid) märe, menn ®u l)ier bei .^aufe eine erträgliche

©teUe üon unfren gnäbigen Ferren erhalten mürbeft; benn o!^ne bte§

fann[t 5£)u al§ S)id)ter ©einer Sebtag in 9lot unb 3)?angel leben."
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nod) au§ Un5u[riebenl)eit unb erfat)runtj§lofer ®umml)eit

:plö^lid) ftd) a\§> öerfpätete Iieberlid)e M^t barguftellen ober

fonft üerrürft ^u iüerben, lüie bie§ fd)on öfter öornefommen

i[t, tt)o bann fein 9)ienfd) ha§: Söunber begreifen fann. 3ii)

fjoffe noc^ ein' unb anberen, ber je^t ein tt}id)tige§ ©eftd)!

niQd)t unb mid) für einen „<Sd)Iufi" i)ä\i, ber ju ntd)t§

fommt, ju Überbauern.

g-reilid) fältt e§ mir fd)tt>er auf§ .^erj^, njcnn id) benfe,

ba^ ®u unb Sflegula gugleid) barunter leiben, unb ba'ii &nd)

beiben barüber bie ^al)Xt t)ergel)en. Slllein id) fann meine

9'Jatur nid)t änbern, unb luenn id) einft mir einige (5^re er=

uierbe, |o l^obt 3t)r ben größten Slnteil baran burd) (Sucre

ftilte ©ebulb, ^ä:) \v\U (gud) übrigens nid)t weiter mit

fd)önen Sßorten abfpeifen unb nur bitten, nod) ein flein

menig au§5ul)arren unb tn3ir)ifd)en balb fd)reiben, mie e§

je^t gel)t, obgleid) id) eS mir ungefähr benfen fann.

SBenn S)u ben ^laigg fie^ft, [o (a[je id) i^n freunb=

fd)a[tlid) grüßen; id) loerbe i^m nöd)j'ten§ aud) einmal fd)reiben,

ha er fo guten Slnteil an mir nimmt. 3öa§ mad)t benn ber

©pinner? ift er aud) nod) am Seben^)? 3d) möd)te aud)

mof)I mifjen, mie e§ in ©lattfelben fte^t; id) laffe alle grüben,

unb id) l^offe mit bem Onfel nod^ mand^mal ju politifteren.

S)ie 23er^ältni[fe l^ahm ftc^ feit fünf ober fed)§ '^a\)xm fe^r

geänbert, unb unfer alte polittfd)e 3«^nfftoff ift 3iemlid) umge=

ftaltet tt)orben, unb bie Sf^abifalen non banmlS, bie ber ^err

S)ie Wlnün an ©ottfrieb: „©pinner [33b. 1, 121] lebt immer

tu feinem armfeligen Snftanbe fort. Söenn er nid^tS ja folorieren I)at,

fo l^aufiert er mit einem ^iftlein 9lnbeln nnb ,|)üppen', bie feine

^rau mad)t."
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D{)eim fo tapfer befet)bete, werben \l)\n je^t nid)t mel)r fo

i]efä^rlid) forfommen. 3d) grüfee @ud) taufcnbnml, jotuie

jeben, ber nad) mir fragt, oI)ne bie 9iafe §u rümpfen.

@uer @oi)n unb 33ruber ©ottfrieb Leiter.

Sßer regiert benn |e^t im 4)öfli unb in ber 2ßerfftatt?

Sßenn ein SSrattüurfter im Saben ift, fo ift ha^ gering

ein fd)öner ,^rieg mit bem S^öer'), unb auf unferer „Sßinbe"

merben je^t mieber ®ärme l^angen unb im 2lbenbminbe

flüftern gegen 23aben t)innnter.

65. 2^n Ijtlil^flm §amnaavingv in 3üridr»

Serlin, Suli 1852.

ßieber g^reunb! Sd) empfel)le ®ir angelegentlid) a\§>

einen tüd)tigen unb refpeftablen jungen ?0]ann §errn Slbolpt)

^irfd)^), ber ^Nt)ilofop^ie Sefliffenen unb (är^iel^er bei 5J?abame

^iaget, ber @d)mefter non ©uftan ©iegmunb unb non

.g)eniieg^§ g-rau. 6r mad)t gefunbl)eit§l^al&er eine @d)it>eijer=

reife, unb wenn ®u i^m mä^renb feine« 2lufent^alte§ in

3ürid) gefel(fd)aftlid) an bie ^mb ge^en !annft, fo t^ue e§.

Sugleid) benu^e id) bie Gelegenheit, Steinen legten ©rief,

meld)er mir minfommen war, mit einigen !ur^eu Sßorten §u

eriüibern. Sefonberö banfe id) ^errn ©uljer für feine freunb=

lid)e ©efinnung unb 93ermenbung^). ^d) t)abe aUerbing^5

') (Stnem benad)barteu Sratiuurfter.

-) ®er beJannte ©ireftor ber ©ternmarte in Sieuenburg.

3) Saumgartner an Heller, 4. Siini 1852: „<SuIser [Dr. 3. 3., bamalS

ginanjbireftor] griifjt Siel) Ijerslid; (®it l^aft an i^m einen tüdjtigen

SSertreter im l)D[)en dtak ber ©ötter gefnnben) . . . nnb labet ^\<i) ein,

Seinen S;l)i)rfn^3ftab nur tiid)tig ju fd)iuingen, nid)t besiueifelnb, i>a^

halb ber Lorbeer in bid)ten 3tanfen S)ein ^aupt befrcinjen Jüerbe."
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an ^erm @fd)er§ SSrief gemer!t, ta'^ id) mit meinem ©efud)

nic^t ben be[ten (äinbrucf gemad)t l)ab^. ®od) t)ofte id),

benfelben mieber auSguiüifdien. ^d) mu^ nun burd)au§ bie

@e[d)id)te I)ier ju @nbe fül^ren. 3d) wei^ wo!)!, ha^ id)

Don Sürid) au§ anä) anfnüpfen fönnte; altein ba id) fo lange

l)ier ge^orft, fo loäre e§ Sljor^eit, nod) furj oorl^er tregju^

laufen. '3}?eine @ebid)te fmb fe^r bünn unb pauöre unb ein

üerunglüdteg ®ing, wie e§ überl)aupt mit meiner gangen

S^rt! gegangen ift, raa§ id) genug l^abe bitten muffen burc^

baburd) entftanbene§ lotteriges 2ßefen, bi§ id) mid) felbft wieber

gured)tgefunben'). Sd) &i» ^'^^^^ fro'^/ ^öfe id) in altem auf

1) 2B. 35aumt3artner a. a. O.: „Seine ©ebid)te I)aben mi§ sunt

Seil fel)r !^oI)en ©enit^ bereitet; ©uljer mte id) finbet, baB einselne

namentUi^ oon bebeutenbem 5fvtfd}ritt in formeller S5ejief)ung seugen.

®ie llnfterblid)feit§frage ift iinpoetifd). ,SSon 2Beibern' I)at ^erioegl)

fd)arf fjergenommeii, roie x<i) mit il)m barüber fprad^; er finbet ju menig

mal)re Ceibenfdjaft, roal)re§ geben barin. Sie Slejcnfion in ber ,(Sib'

genöffifd)en' mar öon gJaigg, ber S)id) oon ^eibelberg I)er teiint nnb

fid) fet)r freut, ®id^ mieber ju fet)en. (£r ^at I)ier eine Slnftellung om

itaufl)aufe. (gr jagte mir, ba^ Seine SKutter Sid) täglid) fo fel)nlid)

ermarte, ba^ fie beS^alb feinen SluSflug anf§ 8onb oon längerer Sauer

unternel^me, unt gu J^aufe ju fein, menn Su einträfeft. j^erroegl^ ift

nod) I)ier unb fiel)t Sflid)arb SBagnec mitunter, ber ntd^t oI)ne (ginfhife

auf i^n blieb; er befd)äftigt fid) in le^ter 3eit namentlid) mit 3)?etrif

unb 3fll)i)tt)mif. Sa§ Sud) 2Bagner§ ,Dper unb Srama' ift iebenfalt§

für ieben Sid)ter fet)r lefenömert, unb id) mürbe Sir raten, e§ einmal

ernftlid^ gur ^anb ju nel)men, befonber§ im britten Seil ba^ 3Jiufi=

falifdje. Sluff grüfet Sid) tierjlid) unb mill Sir balb fd)reiben; er ift

aber im SJtilitärbienft unb fann fid) über UKangel an ©d)meiB nid)t

beflagen. .f)onegger [ber ^nieper] ift in Sern; e§ gefit il)m uid)t gut a\§>

Sournalift. llnfer ,roter |)einerlid)' [SBeibenmann] ift immer ber Sllte,

nod) unoerI)eiratet, obfd)ün er mitunter baoon fprid)t, unb fül)rt nod^

immer ein orbentlidie« <Bd)öpp6)tn. SBir fi^en f)ie unb ba in ber

@d)lemme unb ergätjlen un§ alte @efd)id)ten, oon fremben 93?enfd)en

unb öänbern. ©ulger ift al§ ginanjbireftor fel)r tl)atig unb energifd).
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eigene @r[al^ritng 3urü(fcjetül)rt werbe unb geinad)ten ßuftänben

unb ßufätleu mcl)t§ ^u öerbanfen l)abe. Sebod) bin id) gernbe

mit beut fremben Säbel nid)t gang etnöerftanben. „5Son

Söeibern" l)nlte id) für gan§ erträglid) ; e§ follen gerabe feine

@d)tlberungen ber Seibenfd)aft, fonbern blo^ n)eiblid)er 5Ra=

rotten unb @d)icf|Qle fein, nnb aud) bie§ nid)t ausbrücflid),

fonbern leid)te iünnberlid)e klänge, üon benen id) felbft nid)t

red)t wei^, wie [ie entftanben. ^a§ .^erroeg^ betrifft, fo

bürfte er am loenigften im ftanbe fein, wa^re Seibenfd)aft

§n be3eid)nen, ha er nie iDeld)e gefüt)It l)at. £)ie Unfterb=

Iid)feit6frage ift, obgcfe^en Don meinen 3Reimereien, fo

poetifd) mie jebe anbete, fobalb fie mit einem n)at)ren ®e=

fü^löoerlaufe öerbunben ift.

2Bagner!§ neue 6d)riften werbe id) ftubieren, fobalb id)

©elegenl)eit bagu finbe; benn abgefcl^en non ber ßeit ift e§

in beut intelligenten 33erlin weit fd)iüieriger, neue 33üd)er ju

befommen, ol)ne fie ^u faufen, al0 in S3ülad) ober 2Binter=

tl)nr. ^nbeffen l)abe id) oor ber .^anb genug §u t^un mit

ber 3ftl)gtl)mif be^5 menfd)lid)en @emüte§ unb ber ^Jietrif

ber ßl)araftere.

2Sas bie berliner (Stubenten üon mir fd)n:>a^en ju

.^aufe, weife id) nid)t. 3d) weiß nur, ba^ id) nid)ti§ t()ue,

beffen id) mid) gu fd)ämen braudie: id) bin inuner ber

©leid)e*). 3d) i)Ciht mand)mal mit einigen gemütlid) ge=

ift überl)aupt nad) meinem S'afiirt)alten üieUeid)t unfre bebeutenbfte,

öielfeiticjfte unb tüclitiijfte ^apa^itiit, babei üon noblem ßl)arafter unb

burc^iüe(3 rual)r nnb gerabe."

•) Saumgartner an iteüer a. a. D.: „@et ettnaS oorficI)tiöer mit

©einen fd)meiäerifcl)en ^Berliner 33efannten! ... Sie fdjtual^en mitunter

Unfinn üor öenten, bie nid)t luiffen, iua§ fie baoon I)alten füllen unb

S)td) nid)t fo fennen mie mir."

®cttftieb S.eüa. II. 1-4
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!neipt, ba meine älteren berliner 5Befannten nur SButterbrot

mit 2Sei^bier genießen, unb ^abe bann rü(f[)altIo§ meine

gen)ö^nlicl)en i)ergebrad)ten S)ummt)eiten t3emacl)t; wag nun

ba gu !Iatfcl)en i[t, weife id) nid)t. SSenn id) einmal mieber

in ^Md) bin, fo mirb man ftd) t)ieneid)t e^er über ßurürf»

ge^ogenljeit gu beflagen l)aben, al§ über ba§ ©ntgetjencje»

fe^te. ©onft ge^e id) nur, mit 2lu§na^me .^eufeer§, ber

aud) 3{emlid) ifoliert [te^t, mit einigen an[tänbigen älteren

Seuten um, bei benen \ä) mic^ unferer jd)n)eijerifd)en Unbe=

fangenf)eit unb (Sd)lid)t{)eit unb ©rob^eit megen, bie nun

einmal ben beften 33erlinern jpanifd)e ©örfer finb, gewaltig

in 3fleipef't gefegt 'i)ahe.

3d) ^abe mit 33ergnügen Don bem SSaSler ^eft gele[en;

nur finbe id), ba^ biefe ®e[ang§= unb 5JJuftffe[te ber @d)mei3

nad)gerabe jur blofeen golie werben für bie 2ßi|e be§> ^enn

(Sd)nQber non SBartenfee, wenig[ten§ in ber treffe'). 2ßa^r=

fd)einlid) üerfenbet er feine gei[treid)en fRebm felbft überall ^in.

^ein 9?oman wirb nun beftimmt im Dftober Derfenbet

werben. @r ift in formeller 23e3iel)ung jur erften §älfte

oerfel)lt, ba biefe fo lange fd)on ba liegt; jebod) glaube id),

wirb ba§> 23ud) fid) bo^) l)alten. 5y?ein 23erleger ift ein

orbentlid)er Äerl; er l)at mir fd)on angeboten, meine S^ramen

behufs ber 58erfenbung alö ?(JZanuffript uneutgeltlid) gu

brurfen, wa§ eine grofee @rleid)terung ift, wenn e§ einmal

losgeht. S)od) fage ic^ t)orl)er, baß id) feinerlei pompöfe

unb aupnige ©efd)id)ten gu Sage bringen werbe. 2Sielmel)r

werbe id) mit einigen gang einfad)en, burd)rid)tigen unb an=

^) @d)in)bet oon 2Bartenfee mar bei jenem ^^efte Äanuifrid^ter,

l^ielt feine übücf)e g^eftrebe imb jiöar über baS^ 2;l)ema „vox populi,

vox Dei".
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fprud)Io[en @ad)en anfantjen ; unb erft fpäter, wenn id) ein=

mal 9Rut)e unb Suft l)ahe, raerbe id) mid) oon neuem onen=

tieren unb [olc^e Slrbeiten uer[ud)en, mit benen nmn „etmaS

njill". ^feine ^ugenb i[t nun einmal jum S^eufel, unb id)

f)al)e mid) fd)on in bie Steige berjenigen 9JJenfd)en geftedt,

n}eld)e erft mit bem @d)wabenalter i^re red)te Seftimnmng

erreid)en.

(ä§ freut mid), ha^ e§ ®ir rao^I gel^t. ^d) ^abt le^t^in

eine Siejenfion gelefen über ©eine fleinen ßieber ober mie [ie

l)ei|en, bie in Seip^ig ^erauSgefontmen'); rücfe nun mit ben

anbern @ad)en balb nad)! (5§ t^ut mir leib, ba^ ber ^i]ct

meine'3 §elDetiaIiebeö, ha§ S)eine ©tubenten mal^rid)einlid)

fmgen, ein biBd)en einfältiglid) unb finblid) i[t.

©pt)ri tt)irb alfo $eufeer§ ©djmager. ®a§ ifl ein ge=

fdieiterer ©treid), aU fein ©treit mit SSoIlier megen ber

Selegrap^enftangen^). S)en Mttjdi laffe id) grüben; er foll

balb heiraten, bamit menigftenö mieber ein Seil 3ürd)erild)en

SRegimenteö unter ben ^^Santoffel !ommt; fonft öerliert unfere

,^age[toljenregierung ja allen Ärebit bei ben grauen, meld)e

fid) alte 2ßei§^eit unb ©rfa^rung einmal nur al§ in ber

Äinberftube unb unter Äinbergefd)rei gereift benfen fönnen.

g'laigg laffe id) aud) begrüben; ic^ werbe il)m fd)reiben,

fobalb id) Beit l)ahc. 2öa6 mad)t benn ^'lugQ?^) Seinen

„Garbenio" l)ah^ tc^ erft in SSerlin rec^t öerfte^en lernen hü

*) 6ine ?^rüt)linö§liebe. öteberfreiö für ©efang unb ^pianoforte

(Srettfopt unb .f)cirtel). SDie Sieber finb 3flic{)arb SBatjner öeanbmct.

2) 3m Sniuwr 1852 fd)rieb ber ©unbeärat bie ßieferuno ber

(Stangen für ba§> [djiceij. Se[egrapt)enamt an§. S)amit jufammeu
I)ftngt bie 5el)be ©p^riS mit 9f{egierung§rat Sollier.

^) 5nfon§ Don i^-hiQi, ber S3ünbner ®id)ter unb ^orfc^er auf bem

©ebtet be§ 3tf)ätoromanif(i)en.

14*
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ben ©ef)eimerat§töd)tern. 2Iud) betjriff id) mm feine @el)n=

fud)t nad) SSerlin. S)iefei§ l)Qt jtd) aber burd) bie legten öier

3a^re gemalttg geänbert imb i[t nun blofe nod) gemein ober

connnun, nnb —
„©olb'ne Äette, ©(anj unb fü^e Silbung,

t^otbbufttgft, aüerl^eiterfl eblc ^l^antafei

©inb aü oerf^rounben, I)a! e§ icar ei« Srug!

2lbe, bu f)olber ©tertt" — i).

Unb |o aud) abieu!

S)ein alter ®. Heller.

5d) bitte ernftlid^, nid)t an mir gu verzweifeln :c.

66* gitt |lltttt«r ttni» §djtt»<fl?n

iBerltn, ben 16. gebruar 1853.

Siebe ^Jhttter mib @d)mefter! ^d) Ijabe bie beiben

©riefe erl)alten unb mifl fie nun enblid) beantworten. @§

mirb immer nod) brei ?Olonate gel)en, hU$ id) nad) §aufe

fommen fann, ba eö ftd) nid)t nur um bie @d)ulben, fonbern

aud) um einen el)ren()aften 2lb]d)Iu^ meinet langen B'ort=

bleibend ^anbelt. ©ie D^egierung erwartet, ba'^ etwa§ £)r=

bentUdieS gefd)e^e; aud) mu^ id) mit bem 23ud)^änbler in

23raunfd)weig nod) perfönlid) jufammenfommen unb alfo für

einige ßeit nad) 33raunfd)iöeig gel)en, um für bie ßufunft

etma§ feft^ufe^en. 3d) i>i" ""» fo ii^^it, bafe id) iät)rlid)

üon it)m oltein 400 9?eid)§tl)aler ober gegen 1600 granfen

öerbienen fann ; unb wenn id) nur erft einmal ju ^aufe bin,

J) $ßarobterenbe SSerfe im ©tile ber bramatifd^en S)idf)tung „Sar»

benio" üou Sillfonä oon gliuji ((5l)ur 1848).
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fo trin td) nil)it3 für iiiid) leBen iinb brauf Io§ arbeiten «nb

mid) nid)t nicl um aubere 2eute befümniern; benu ba§ 'i)\\\t

bod) nid)t§.

Slit^erbem werbe id) burd) ba§ Si^eoter ©elb einnel^meit,

unb wenn e§ mir gut ge^t, giemlid) öiel; benn id) fel^e Seute

l^ier, bie id) al§> 6fel betradjte unb bie mie .f)erren leben.

33on meinem alten ü^oman, ber nod) nid)t er|d)ienen ift,

l^abe id) üor öier 2Sod)en bie legten 200 9fieid)§t^aler ein=

genommen, alfo im gangen nun 600 %l}akv ober über 2000

©d)meiger fyranfen. 2Benn id) bie 3eit gufammenrec^ne, bie

id) baju Denoaubt, fo ift eö nid)t über ein '^ai)v; benn id)

mar meiftenS mit anbern S)ingen befd)äftigt. S)er 23ud)'

l)änbler ift mir fei)r gewogen unb l^ält otel auf mid); ma§

fd)on bemeift, ha^ er mir fo öiel ©elb 3um üorauS gibt.

2Senn id) nur Slrbeit liefere, fo be3a!)lt er gern. S)a§ ©elb

ift jmar balb mieber fort, meil id) bi^5 je^t immer öorgegeffen

l)abe unb immer auf 3fled)nung lebte. S)er 9?oman, ber

näd)ften§ enblid) {)erau§fommt, wirb mid) aber um einen

diud normärtg bringen, ba^ fid) alte§ günftiger geftalten

wirb. &§> finb je^t fd)on in beutfd)en 3eitungen lobenbe

33erid)te barüber erfd)ienen üon Seuten, bie ein ©tücf baüon

ju fe!^en befamcn. ©eit ic^ in SBerlin bin, \)abc id) 800

S^aler eigenem ©elb unb 350 2;^aler üon ber 3Regierung

gehabt, ©a e§ in 3iin<i) öiel tt)o()lfeiler ift, fo ptte id)

bi§ je^t fd)on mit jenem eigenen ©elbe bort au§fommen

tonnen unb werbe bal)er fd)on e;riftieren. S)e§wegen preffiert

e§ mir nid)t mit einem ^^Öftd)en; wenn id) ju ^aufe arbeite,

fo fann id) me'^r üerbienen; unb id) werbe abwarten, bi§

fid) etwaä geigt, wo id) gugleid) etwa;? nü^en unb etwas

Drbentlid)ei3 oorftelten fann.
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6§ i[t gut, ta^ ha§ ^au§ nun nerfauft ift, obgleid)

id) gern uod) einmal barin gefd)Iafen I)ätte'). 2luf ber

„platte" ift e§ pbfd) gu luo^nen. ®a§ Sinimer mu§

iebenfaltS leer gel^alten werben. Stelle meine @ad)en l^inein,

n)eld)e alle mit muffen, bamit mir nid)t§ nerloren gel^t, xva^

i&l etwa nod) braud)e, fogar ber grofee 9ial)men mit ber

3eid)nung barauf^); benn id) üerliere nid)t gern bie wenigen

6ad)en, bie id) nod) non meiner 5)?alerjeit l^abe, ba id)

fd^on in 5[Ründ)en um ba§ meifte gefommen bin^). 3d)

') 5)ie mixikx an ©ottfrteb, 25. Dftober 1852: „S)uräj biefe§

@d)reiben mu^ id) S)ir ein (SreigniS niijetgcn, iyelcl)e§ fid) letzte SBodje

bei un§ zugetragen : id) I)abe nämlid) nnfer ^ai\§: oerfauft unferm

SBratronrfter [©ietrid)] für bie ©umme oon 9000 unb 600 ©ulben.

Se^t aber muB id) auf fünftige Dftern um eine S>oI)nung fd)auen;

beSroegen mod^te id) bod) miffen, ob id) aud) ein Sii^nier niel)r für

S)id) mieten fann. 3d) beute in ber 3Räl)e ber Umgebung ber ©tabt,

ober in einer fd)ünen Sage in ber ©tabt, luegeu Dlegula feinem 35erufe,

bamit e§ oud) uid)t fo oiel gu laufen f)at. (£§ mad)t mir freilid)

g)iül)e unb ©orge, au§ bem ^au§ ju sieben, iueld)e§ id) nun 32 3at)re

bemofinte unb fo oiele grfal)rnngen bnrd)gelebt I)abe. ©d)reibe

mir nur, ob unb mann SDu beim tommen fannft! SBeun ®u nur fo

oiel @elb I)aft, ©eine @d)ulben ju befriebigen! SiS £'ftern I)aft S)u

ja bei un§ $la^ ju mo{)nen. S£)u fannft in STeinem Kämmerlein

fdjlafen, unb in ber ©tube fannft S)u ungeftört fi|en, ba id) bie gan^e

2ßod)e immer aUetn bin. 3flegula ift nie al§ ©onntagä bei ^aufe.

®ann i^aft ®u fein Simmergelb unb nid)t§ ju red)nen. grau

®efan ©d)ins ift oor einigen 2ßod)en aud) geftorben. 3n ©lattfelben

l^aben fie je^t ben S3eäirtgftattl)alter; ©d)n«ef)rer Keller [geft. 1861] fiat

biefe ©teile erhalten, barauf er fe{)r ftol3 ift." Sie SOüüter fiebelte nad)

gluntern, nad) ber 5ßlatte (^au§ jur „©ommerau"), über.

2) offenbar ber Karton, ber in 33b. 1, 212 befd)rieben ift.

3) ®ie 5Dhitter an ©ottfrieb, 11. 5(pril 1853: „Unfer ^n§3ug ift

gut oon ftatten gegangen. Steine @olbral)men fiub nid)t neben bem

©erümpel gejogen: einige S:age oor[)er l)at Slnneli 3Diarti alle $orträt§

unb @la§toaren l)inaufgetrageir. 2ll§ id) mid) im ^aufe oer«

abfd)iebete, meinten bie SBciber, befonber§ Stnneli unb SBäbi."
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werbe fommen, foBalb al§ möglid) unb i3iel(eid)t unöerl^offt.

Öbrtgenö fann man je^t öfter fdireiben, ba bie Briefe n)o{)l=

feiler geworben; and) braud)[t S)u nid)t ju franfieren; benn

bei bem oielen @elb, ha§ mir l^ier jmu Steufel cjetjt, fommt

e^ auf bie paar @rofd)en nid)t an.

Sd) l^abe fd)on mel)rmal öergeffen, ben ©buarb fetter

grüben ju laffen, \va§> id) hiermit tt)ue; e§ l)at mir le^t^in

öon il)m geträumt. 3d) will feiner ßeit ben 3floman @ud)

fd)iden laffen unb bitte bann, benfelbigen bem ^^laigtj gu

lefen ju geben, ^d) würbe raten, wenn '^^x um^ie^t, bie

alten @trot)feffel nid)t etwa wegjutEjun, fonbern im ©egenteil

biefelben alle renooieren ju laffen, ha fie fo lange gebleut

unb e^rwürbige '3Jiöbel fmb. ©§ wirb übrigens fomifd)

au§fel)en, wenn '^Ijx mit ber ?(J^enge meiner @olbraI)men

unb bem alten ^auSrat auSrürft, \va§ gar uid)t im SSer=

l^ältniö fte^t §ufammen. 2öay ben Profit betrifft, ber am

,^aufe gemad)t werben ift, fo will id) uid)tö baoon, unb

!ann 3flegula benfelben al§ if)r fünftigeS 33ermögen betrad)ten;

benn mir ift mit 1500@ulben nid)t geholfen, unb wenn id)

ol)ne biefelben nid)t leben fann, fo fann id)'§ aud) mit ben»

felben nid)t, wäl)renb ba§> ©anje für eine SßeibSperfon, bie

nod) einen 33eruf t)at, fd)on etwas ift.

2öeuu e§ gel)t, wie id) l)offe, fo foK fte fogar bie ßinfen

baoon eingieljen unb oerwalten, wie eS i^r beliebt; benn id)

benfe balb bie Ä'often unfereS ,^au§bcilte§ felbft ^u übernel)men.

Sd) bin je^t breiunbbrei^ig '^a^v alt unb fange gerabe

ba an, wo mein 3Sater aufget)ört l)at. Slber fo gel)t e§ Ijalt

lierfd)ieben ju in ber 2Belt.

3d) laffe altes grüben unb oerbleibe einftweilen

euer @ol)n unb 23ruber ©. i^eller.
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67* ^tt ^tvntann üctttttr itt ^tna*

Serlin, ben 16. Suli 1853.

ßieber Lettner! 3^) fann e§ mm nicl)t länger an=

[tef)en laffen, fo fd)ruer e§ mir aud) fällt, burd) einen leeren

33rief ein Seben§3eid)en üon mir gu cjeben. ^d) f)abt üor

anbertl)alb 5<^l)t'C" ^'"^ @umme Don Sl)nen geliehen, unb

biefe unglüc!lid)e S^at brot)t unfer 2Ser{)ä(tni5 gänjlid) gu

©runbe gn rid)ten. 3^ren legten 33rief, worin @ie mir

mitteilten, bafe ©ie ta§ ©elb braud)ten, l)Qbe id) ein '^aljv

lang unbeantwortet gelafjen, meil id) mid) fd)ämte, einen

leeren Srief gu jd)i(fen, unb lieber alles brau[ anfommen

liefe, bis id) im ftanbe märe, mid) burd) bie 2l)at ju red)t=

fertigen. Seiber i[t mir bieS aud) je^t nod) nid)t möglid),

mä^renb e§ mid) peinigt, faft bie ®eraifel)eit gu l)aben, ba^

fid) inbefjen eine üble 5[Reinung non meinem (5l)ara!ter bei

3l)nen auSgebilbet ^at. Unb bennod), obgleid) l^ieöon bie

@d)ulb ganj an mir läge, mürben @ie mir llnred)t tl)un,

SBenn ic^ S^nen oerid)iebentlid) Derfprad), meine 33erpflid)tuug

balb gn löfen, fo glaubte id) felbft aufrid)tig baran, unb nur

ein bämonifd)e§ Ungefd)i(f in mie aufeer mir l)inberte mid).

Sd) bin leiber feine 2oreng ÄinbleinSnatur, u)eld)e bei Söaffer

unb (Sorgen immer munter brauf lo§ fd)reibt'). £)a§ Der=

morrene 9^e^ öou ©elbmaugel, Keinen (Sorgen, taufenb 2Ser=

legenl)eiten, in meld)eS id) mid) unoorfid}tiger Söeife mit

meinem (Eintritte in S)eut]d)lanb öermicfelte, mirft mid) immer

mieber §ur Unt^ätigfeit j^urücf; bie 'D3]ü!^e, menigftcnS ber

täglid)en Umgebung anftänbig unb el)rUd) gu crfd)einen,

brängt bie ©orge für bie Entfernteren immer gurücf; unb

M 8oren3 Äinblein, bie 3ammerpgur in ^ofeebueS „firmem

Sßoeten".
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bie fortiüäljrenbe Stufregung, bie man tierbergen mu^, biefe

taufenb 9tabclft{d)e abforbieren alle äußere ^^robuftiöität,

lüä^renb freilid) ha§^ ©efül^l unb bie -flenntniS be§ 5J?enfd)=

Ud)en an Stefe unb ^"tenfüät gewinnen. 3d) irürbe mir

biefe brei legten 3al^re fpäter nid)t abfaulen laffen. (So

rüdten meine ©adjen mit fabell)after Sangfam!eit öonoärt^,

n3eld)e @ie, a\§> rühriger unb fleißiger ^O'iann, nur begreifen

fönncn, wenn Sie ein[t baiS ©etail fennen.

SlHeio bieg tüirb nun balb ein (änbe ne!)men; benn e§

i[t nun Qe\t. 2Benn ber 3'ioman t)erau§ unb etwas S)ra=

matifd)e§ fertig ift , fo rcerbe id) au§ ber Sdimeij eine

rabifale 9]erbefferung meiner Sage bewirfen unb überf)aupt

ein anbrer 9J]enfd) werben. 23iemeg wirb näd)ften§ brei

Sänbe be§ 3f?oman§ üerfenben, unb ber öierte wirb ©nbe

Sluguft nad)foIgen. @r ift aud) be§ SeufelS! S)a§ eine

9}?al fd)reibt er mir, ba§ S3ud) fei feiner '3Jkinung nad) ba§

23efte in feiner Slrt, unb eS muffe (ärfolg I)aben; ba§ anbere

^al mad)t er mir @robl)eiten. (Sin Suftf^iel i)abt id) nun

gan^ öoE unb reid) ^ufammengebad)t, unb id) ptte eS längft

in ad)t Sagen gefdjrieben, wenn id) nid)t ba§ 2Bort gegeben

l)ätte, nid)t§ anbere§ gu mad)en, e^e ber Sfloman fertig ift;

unb gerabe bie§ fd)ien ein §Iud) ju fein, ba^ ber unfelige

nid)t fertig würbe.

S)ie ^eine=9floman3ero @efd)id)te') werbe id) ber ^weiten

Sluflage meiner @ebid)te einuerleiben, weld)e 33ieweg auf

9JJid)aeli§ neranftalten will. 3unäd)ft werbe id) 3wei 2Sänb=

d)en ^^oüelten mad)en, weld)e 3Sicweg brucfen will; biefe

werben in jwei ^^onaten fertig fein unb ben ©runb ju einer

einftweiligen fortlaufenben (ärwerbSquelte legen. Sitten ^on=

^) „S)er 2tvott)efer üou (5l)aniüunij:".
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[lettationen nad) inib iiad) bem, it)a§ id) auf bem S;l)eater

florieren fe^e, i)abe id) burd)au§ feinen ©runb, in be^ug auf

meine S)ramen mutlos ju fein.

3l)r c|ried)ifd)e§ 23ud) i)abe id), ob[d)on id) e§ befommen

fonnte, nid)t gelefen, lüeil e§ mir gu peinlid)e 23or[teIlungen

erregte, fowie mir '^l^x 9lame immer ein SSonourf i[t, menn

id) if)n irgenbmo ern:)äE)nt finbe. 9}lonfieur SBibmann mar

im legten §rüt)ial)r ^ier unb l^at 14 2()aler für S)rofd)fen

ausgegeben, um in 23erlin mieber eine Slnftetlung ju fud)en,

I)at fie aber nid)t gefunben. ©r i[t ein gan^ miferabler

©d)mä^er unb i)ai and) über (Sie gefd)impft, fo mie über

anbere @l)renleute, gan^ blöbfinnig unb taftloS. S'^mg^n

©ie gerabe feine .g)änbel mit i^m an, aber nef)men ©ie fic^

in ad)t oor i^m! 6eine (5r^ät)Iungen „2lm marmen £)fen"

ftnb ein intereffanteS 33eifpiel, mie man i^eutgntage o^ne

33ernf fd)einbar gute unb bod) fd)led)te 23üd)er mad)t: ah=

fid^tlid) gemad)te ©tubien in Söalb unb ^elb, iReminiyjenjen,

gute Sloti^en, ben SSauern unb Sägern abgefragt unb auf-

gefdjrieben, 3ierlid)e (2äd)eld)en appetitlid) jufamniengeid)miebet

unb mit reinlid)em ©tile oergolbet, aber inmenbig nid)t eine

©pur öon 9iotTOenbigfeit, öon burd)get)enber Siefe, unb

uid)t§ fertig. 5J?an mu^ geftet)en, bie Seutd)en geben fid)

f)eutgntage bod) einige 9Jiü{)e.

S)od) id) üergefje, ba^ id) nid)t ju biefen Klaubereien

bered)tigt bin, ef)e @ie mir mit einigen 3^den fd)reiben, ob

©ie bö§ finb ober nid)t, unb ob ©ie mir ju meiner 23er=

urteilung nod) eine grift oon einigen ?Of?onaten geben

mollen. 3d) glaube (Sie ernftlid) t)errtd)ern gu fönnen, ba^

©ie bie§ nid)t bereuen werben.

S^r ©ottfr. ÄeEer.
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3cl) tjobi in le^ter ßeit einiöe gute 33efQnnt[d)aften ge=

mad)t unb anbere in -5lu^j[id)t unb roerbe, fo bolb tl)unlid),

einen grac! erwerben, um an§> meinem ^etjcfeuev glorreid)

tjerüorjufteicjen.

68* ^n ^svtnann ^cUntv in '^tna*

Serlin, ben 3. Sluguft 1853.

Siebfter ^reunb! 3d) banfe S^nen für 3^^^ freunb»

lid)e ©rwibernng nnb ^Ibfölution^). 3d) war feinen 2!(uc|en=

blirf- ber ?U?einnng, baj3 ntd)t ein einjigeä 2öort nnb jeben^

[allS mein fd)Iie^lid)e§ 23er^Qlten nnfer 2Serl)äItni§ raieber in

©ang bringe; eö banerte mir nnr ju lange, bifS id) hm
Stein be§ 2ln[to^e§ aud) 3ugleid) ttjegräumen fonnte; unb

barum fd)rieb id) enblid). 2öarinn id) eö aber nid)t liorl)er

getE)an, marum id) mir!(id) in ern[tlid)er 3Serlegenl)ett nnb

9Ser[timmung war, fanb [einen ©runb barin, ha^ 6ie öer-

l^eiratet unb ^^Q^nlienüater fmb; unb meun id) mid) nor

^i^nen allein im ©runbe genommen nie red)t fd)ämte, mo()l

raifjenb, bafe @ie erfal)ren unb fing genug finb, um einju*

fel)en, ba^ id) nid)t mit fold)en ®efd)id)ten jämmerlid) enben

merbe, \o tl^at id) eö befto mel)r üor ^l)Xiv g-rau, meld)e id)

iual)r^aft ad)te unb üere^re. Sie mar jeberjeit fo einfad)

unb freunblid) gegen mid) gemefen, unb nun auf einmal

'^tti\m an ©.Heller, 18. Suli 1853: „Sd) I)alie Ijunbertmal

jenen unfeligen StugenblicJ oermünfd)t, ba id) mir beifonimen liefe, @ie

um bie 3flü(Jjenbunö ber bemühten ©umme jn bitten. 3cf) mar aber

bamalg in großer 23erlegenl)eit. Seljt i[t biefe S3erlegenl)eit längft

Dorüber, unb mir mar au3 berfelben feine anbere ©pnr änrflcfgeblieben

al§ ba^ brncfenbe SBernnfetfein, mir bnrd) biefelbe Ieid)tfertig einen

mal)ren unb macferen g-rennb üerfdjerät ju I)aben."
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bie[e l^äpd)e unb Iäd)erUd)e ©efd)id)te, inbem id) i^rcn

teuer[ten ^ann anpumpe, in 23erlet3en!^eit fe^e unb bann

nid)t§ mel^r üon mir l)ören lafje! S)od) genug l^ieüon für

einftroeilen.

3d) bin fe^r betroffen, bie gro^e @efal)r unb ©orge gu

öernel)men, in n)eld)er 6ie ge]d)tt)ebt l^aben, unb l^offe nur

öon ganjem bergen, ha^ bie ©enefung ^i}Xtx üere^rten %xaü

nun für bie S)auer ma^gebenb fei^. S'd) ^ielt @ie mit

S^rer lieben Familie für gefid)ert üor foId)en früJ)en unb

ernften Prüfungen; aber laffen wir, al§ aufrid)tig ©trebenbe,

un§ jeigen, ba^ mir, ol)ne gefalbte ß^riften §u fein, bennod)

auf unfere 2öetfe bem ©ruft beS ©afeinS eine erfprie^lid)e

©eite ab^ugeminnen miffen!

S^re gried)tfd)en ©figjen mill id) biefe Sage lefen unb

3'^nen gerne unnrnfegeblid) barüber fd)reiben. Sßa§ id) baüon

auSjugSmeife in ßeitfd)riften Ia§, lie^ mir feinen ßtt^eifcl,

ha^ @ie fe^r glütflid) fd)ilbern.

S^r fd)Ieftfd)er Sanbimann ^k?: 9iing, meld)em id)

t)on 3^rer je^igen Slrbeit ergäl)lte, trug mir feierlid)ft auf,

S^nen eine 3bee mitzuteilen, meldie er ^abe: er ^alte nämlid)

33oltaire für bie ^-ortfe^ung ber geiftreid)=mi|igen ^ronbeur§,

Ü^ouffeau hingegen für bteienige ber religiös - patl)etifd)=

bemo!ratifd)en S^^nfeniften. 3<i) t^ue e§ t)iermit.

3Ring ift übrigen^ ein rühriger unb talentvoller 23urfd}e,

iüeld)er nod) oieleg machen mirb. ®a§ 2emalbfd)e @l)epaar

l)at, glaub' id), feinen einzigen aufrid)tigen g-reunb mel)r.

Überall, fo üiel ic^ l^öre, erregen fie Slnfto^, nid)t nur burd)

bie £)ftentation , mit n)eld)er fte il)r 3}erpltnig probu^ieren,

>) Lettner an Äeüer, 18. SuU 1853: „3)leine ^rau wax im ?OTärj

unb 5lpri[ fo fxant, ba^ bie Ijieftgen 3lräte fie alle aufgegeben l}atten."
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fonberit ai\d) burd) bie Slmna^ung, mit weld)er fie in litte=

rarifd)en ®efpräd)en ^ufammen gegen ganje ©efellfdjaften

?yront mad)en. Äur^ e^e 6tal)r feine arrogante unb nnge=

fd)idte ©piftel an bie (Sanb brudfen lie^, öer^anbelten fie

ben gleid)en ©egenftanb in einer @ejenjd)aft, unb mad)ten

bie ©eorge ©anb t)erunter, luie man eine unbequeme Ä^on=

!urrentin l)eruntermad)t. 6in be[d)eibencr unb ftiller ^^rofeffor

wagte äroa§> über ben neueften Sioman ber @anb gu jagen,

alö bie %a\mt} fid) großartig öom ©ofa erl}ob unb üer=

fünbete: „3d) bäd)te, mein .g)err, id) ptte ^ier aud) ein

5ßort mit^uipred)en!"

iStal)r treibt . inbeffen feine Feuilletons =©d)reiberei in§

Silberne. Sein neulid^er Slrtifel in ber „^ölnifd)en 3^itung"

war gerabegu erbärmlid). 2öa§ ift benn ba§> für ein fultur=

l)iftorifd)er 2Serftanb, ben erften beften (Sd)möcfer au§ bem

Sa^r 1699 herauszugreifen unb hanad) eine 2Sergleid)ung

an^uftellen? Söenn er nur bebad)t ^ätte, maSSut^er über bie

alte Äomöbie gefagt l)at, 2)^eland)tl)on, @raSmuS unb anbere

ju gefd)meigen, fo l)ätte er eingejel)en, ha^ fein 2ärmfd)lagen

ganz unbegrünbet mar. 2lber SBindelmann unbßeifing mußten

als bie erften 23efteger ber SSarbarei glänzen, bamit bie Über=

geugung, ha^ 3lbolp^ (Stal)r ber britte unb größte fei, um fo

fefter im Sefer murale. Stefe 2lffe!tiert^eit, mit meld)er @ta^r

feinen gried)ifd)en 6inn unb fein Seffing=33emu^tfein allüberall

anfmärmt, t)ebt beinahe fein wirflid)eS 3]erbienft auf; benn

jule^t mirb alles mieber ßopf, felbft bie S3ilbung.

3SaS fagen ©ie ju bm @efd)id)ten in ^eibelberg?

S)ie alte pbilcfopl)ifd)e Unfitte, an irgenb einer Stelle ber ßel)re

bie SBal)rl)eit gut unb beutUd) merfen §u laffen, bann aber

fogleid) ein ^anbmerfSmä^igeS oermorreneS ©gftem barum ^u
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tüidfeln, fc!^eint einmal nicf)t au§[terben gu wollen, fonbern in

ben jüngften ©prö^lirnjen erft red)t ju tt)ud)ern. Seilroeife

ber fleinlid)e beutfd)e 2lutorität§neib, teihueife bie ^-Indj^eit ber

Seit mad)en bie Seute förmlid) tanb für bie tiefe unb granbiofe

5Jionotonie, mit n)eld)er geuerbad) feine eine %xaQi ein l)albe§

Seben lang abgel^anbelt unb erfd)öpft t)at, unb fein el)rUd)=

flaffifd^eS leibenfd)aftlid)e§ 3ßefen mirb öon biefen (Strol)=

!öpfen triuial unb oberfIäd)lid) genannt, weil fie eben Äon=

fufion unb @d)ule braud)en, um ju e^iftieren. (Sclbft menn

^euerbad) tjänjlid) auf bem ^ol^wege märe, fo mirb e§ ftd)

Ijerauefteflen, ha^ er für bie ©ntmirf'elung be§ ©efamtjn^

ftanbe§ unb =23emn^tfein§ unenblid) mid)tic3er unb mefent=

lid)er mar al§ alle bie .^erren gufanunen.

2Ba§ mad)t benn ber 5?ad)la| feine§ öerftorbenen

SBrubers')? S^banna ^app malt nun ernftlid) unb leiben*

fd)aftlid) ^enfd)en unb menfd)lid)e S)inge unb foll ftd) tief

I)ineingearbeitet ^aben. ^m ^erbft mirb fie nad) .^eibelberg

gel)en. %xk§ unb SDd)er feien, mic mir So^anna fd)reibt,

eifrige @d)üler unb ßu^örer ^ifd)er§ in .^eibelberg. ^rieS

foll im September auf ^aljxQ nad) tliom gcl)en.

2Ba§ meine Slrbeiten betrifft, fo fürd)te id), id) Ijobe

ben gegenmärtigen, mehrere ^al}x^ l)erumgetragenen @d)ub

üertragen unb oerfd)leppt. Slber id) l^abe babei §um S^rofte für

meine Sw^^nft bemerft, ba^ id), menn id) frei au§ mir l^erau§

finne, original unb mefentlid) fein bürfte; unb eine fold)e

Quelle öerfiegt nie. Sd) iiahc täglid) ©elegenbeit, bei bramatur*

gifd)en Sefereien unb Unterl)altungen gu entbecfen, ba^ id) unbe=

mufet mand)e§ fd)on lange geraoHt unb gefül^lt ijaht, ma§ alä

Lettner I)at fiirj baraiif bie l^interloffenen ©c^rifteu öon 2ln»

felm ^^euerbad) l^erauägegeben.



68. 9tn ^ermann Spdhm, 3. 3(uguft 1853. 223

bie neue[te ©ntbecfung antjepriefen wirb. 3c^ fel^e ^u meinem

3Serbru^ ober ju meinem 33evt3niu3en oft im Sfjeater, ba^

\d) Situationen unb 5Rotioe berül)mter @tücfe fa[t genau fo

fd)on felbft auSge^edt fiabe. 3" meinem JRoman fann ic^

mid) rühmen, ba^ id) bie 9Jlenge öon Änabengefd)id)ten, bie

in le^ter Seit erfd)ienen unb alfo an ber Seit ju liegen fd)einen,

ante^ipiert unb o^ne d\va§ 33efonberIid)e§ gu mollen, meit

ttiefentlidjer unb objeftiuer aufgefaßt Ijahe, a\§> alle bie be»

rül^mten Ferren, fo wie ber ganje 3Roman ^roav alter S;e?:tur,

aber neuen 6toffe§ fein bürfte. .könnte id) ba§ 23ud) nod) '

einmal umfd)reiben, fo moltte id) je^t etwas dauerhaftes

unb burd)au§ S;üd)tige§ barau§ mad)en. @§ ftnb eine 5J?enge

unerträglid)er ©egiert^ unb ^-Iad)^eiten, aud) gro^e ?5^orm=

fel^ler barin. ®ie§ alles fd)on üor bem @rfd)einen einju»

feljen, mit biefem gemifd)ten Seioufetfein nod) baran fd)reiben

§u muffen, n)äl)renb gebrurf'te 23änbe lange öorlagen, mar

ein Fegefeuer, tt)eld)e§ nid)t jebem gu gute fommen bürfte

l^eutgutage. S^) ^^^^ ö&er fortmäl)renb mein inneres Sluge

offen unb fd)lürfe alle S3itter!eit mit rul^iger unb üoller 33e--

fonnenl)eit unb fd)mede jeben Kröpfen mit ber Kenntnis

feines 9lu^enS. (5s gel^t mir im Äopfe l^erum, ba§ id) ein=

mal irgenb etmaS mad)en merbe, meld)eS burd)auS not=

raenbig, bered)tigt unb auS (ginem ©uffe ift, unb id) laffe

biefen Slugenblicf ru^ig l^eranfommen; benn er mirb alSbann

ein ganzes Seben in fid) tragen.

3cl) bin fel)r begierig auf S^r 2öerf unb l)offe üiel

barauS ju lernen^), ©ie ftnb für mid) gegenmärtig ber

flarfte unb üerftänbigfte unb meitauS braud)barfte Sitterar^

l)iftorifer, ber mit biefen (5igenfd)aften i^ugleid) Örifd)e unb

') S)ie ßitteraturgefdjidjte be§ 18. 3al)r^unbert§.
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^reunbltd)feit beg .!^eqen§ öerbinbet, ma§ beit übrigen db=

ge^t. 3Ro|enfran3, «:)eld)er aud) ein frennblidie-S ©emüt i[t,

fd)eint bageöcn, foüiel id) au§ feiner „5ift^eti! be§ .^öfeUdjen"

er[ei)e, non 3Ser[tanb unb n3al)rer Äritif nid)t!§ me^r gu

at)nen; benn 33elefenf)eit taut'S nid)t, imb le^tere l)Qlten otele

für Äritif. @d)on ber Sitel ift wiberftnnig unb romontifd).

<S)d)ön ift fc^ön, unb l)ä^üd) ift l)Qfelid) in aUe ©roigfeit.

©§ ift weiter nid)ti§, al§> \va§ bie ^^^ftfer mit ber SBärme

tl)un; fie fennen feine pofitiüe Äälte unb braudjen bie§ Söort

nid)t, fonbern fie fennen nur geringe Sßarme. ©o iuirb e§

mit bem @d)önen gehalten werben muffen. S)ie 9}Janier,

Dielet in ber Äunftgefd)id)te alö abfid)tlid) üerwanbte unb

fd)ön oemad)te ,^Q|Iid)feit gu rangieren, ift überfommeneS

unb irrationetleS 9Räfonnement; benn genau betrad)tet ge=

fd)a^ bie§ in ber magren Äunft nirgenbS (bie 2lu»artung

ift gar nid)t ju berüdffic^tigen), unb was man bafür be*

äeid)nen miU, ift eben nid)t§ a\§ bie pure <Sd)önl)eit. @o

mijffen wir un§ aud) t)ter ganj an ben immer meJ)r mafe*

gebenb werbenben 93organg ber Dtaturwiffenfdjaft Jjalten, unb

gegenüber ber altgemeinen unb abfoluten einzigen (Sd)ön^eit

nid)t einen ©egenfa^ be§ pofitiD ^ä^lid)en, wie einen Seufel,

annehmen, fonbern nur einen geringeren @rab ber ©d)önl)eit.

2öie gefagt, ha§ ©leid)ni§ mit ber 2el)re üon ber SBärme

bürfte gan^ anwenbbar fein, befonberS wenn man ba^u nod)

an bie gebunbene 2ßärme 2C. benft,

@g würbe mid) freuen, wenn «Sie mir Dom B^ehaht^)

au§ fd)reiben wollten; ic^ wünfd)e ^[jiku inbeffen eine gute

Äur unb @rfrifd)ung unb oerbleibe

'$[)X getreuer ©ottfr. ÄeHer.

') aBangerooö-
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69» ^n ^gvmann ^)ttinev in ienn»

Serliu, ben 15. Oftober 1853.

Sieber ^reunb! S^re freunblid) bejorgte 9Zad)trcige*),

iüeld)e mid) iüoI)lt^uenb berührte, obfd)on id) al§ Unfraut in

feinerlei ©efa^r fdjiüebe, üeraniaBt mid), S^nen enblid) ben

fc^ulbigen SSrief 3U entrid^ten.

3Sor allem münfci^e id), ba^ fid) bie @efunb^ett§ju[tänbe

in ^i:)X^x lieben Familie gebeffert l)aben. (Sie [inb ja bieg

3a^r ein orbentIid)er ^JJ?ärtt)rer geworben !^) ®q1b eö 3^nen am

•»IReere gnt erging unb gut gefiel, freut mid); id) bin nur

neugierig, ob id) auc!^ nod) ben 2:ag erlebe, mo id) mieber

in eine öernünftige ©egenb fomme unb entmeber 5}ieer ober

©ebirg fe^e. ®ie ^JJfär!ifd)e 2anbjd)aft l^at ätnar etiuas

red)t (älegifd)e», aber im ganzen ift fie bod) fd)tt)äd)enb für

ben ©eift; unb bann fann man nid)t einmal l)infommen, ha

man jebeSmal einen fd)recf(id)en Slnlauf ue{)men mu^, um

in ben @anb hinein ju roaten. ^d) bin feft überzeugt, bafe

eä an ber 2anbfd)aft liegt, ba'^ bie 2eute l)ier unprobuftio

»erben. Sd) fagte e^3 fd)on ^unbertmal ju i^iefigen ^Ißoeten,

bie fid) bomijiliert l^aben, unb fie ftimmen alle ein unb

fd^irapfen womöglid) nod) mel)r al§ id); aber feiner meid)t

Dom ^led': lieber fterben jie elenbiglid) auf bem ^^la|e,

et)e fie uon bem Derflud)ten Älatid)neft megge^en. Sßie fel)r

merbe id) mid) fputen, inenn id) einmal !ann! ®enn id) fül)le

Jüo^l, ba% id) l)ier aud) eintrocfnen mürbe. 6in $auptgrunb

äu ber 3ntpoten5 ift aud) bie t)erflud)te ,!po^l§eit unb (5l)arafter=

^) Ob ÄeKer ettua dou ber in 35erlin f)errfd)enben ßfiolera er»

griffen roorben fei.

-) Äranfl)eit ber %xan unb Sob eine§ Söcl)terd)en0.

©ottfricb ffieüer. 11. 15



226 ^Berlin.

lofigfeit ber l)iertcjen 9}^enid)en, bte gar feinen orbentlid)en

frud)tbaren @efül)I§n)ed)fel unb =2lu!§brucf niöglid) niad)t. «So

fommen bie ßeute an§ bem 3fted)ten l^eraug, o^ne gu lüiffen,

n)ie e§ eicjentlid) jugetjangen. S)od) mu^ id) gefielen, ha^

für bie eigentlid)e ©eleljrtenmelt bie ^aö^t jid) anber§ t)er=

^ält unb l^ier eine gute Suft gu fein fd^eint ober menigftenS

einmal mar.

©in üorübergel)enber 2lufentl)alt f)ier E)ingegen i[t jeben^

falls aud^ für fünftlerifd)e unb anbere 6eiltänjernaturen gut.

S)en 3ioman ber Seiüalb^) l}aht id) nod) nid)t gelefen unb

merbe e§ fd^werlid) balb tt)un. 3Bie eä fd)eint, raill fie fid)

mit bemalt jur 2lEein^errfd)erin beiber @efd)Ied)ter bie§= unb

jenfeitö be§ iRt)eine§ ergeben unb momöglid) bie einzige 9?oman=

fd)reiberin i^rer Qdt fein. S)en „Sftobinfon" mill id) fobalb

möglid) lefen. Äönnen ©ie mir eine gute Überfefeung be=

geid)nen'?

3d) \:}abt nun mit großer greube ^^^-e „9Reifeffingen" ge=

lefen unb fann ©ie tterftd)ern, ba^ id) lang !ein fo jmetf^

mä^ig gefd)riebene§ unb gelungenes S3ud) biefer ©attung ge=

lefen l^abe. 33ei 3^^^^^ Äonftruierung ber alten ©enfmäler

mu^te id) mid) freilid) als ßernenber oer^alten ganj unb

gar ; aber auf tnie angenel)me plaftifdie unb genufeoolle SBeije

lernte id)! 23ei ben lanbfd)aftlid)en @d)ilberungen l)aben @ie

fein SBort gU oiel unb feines §u menig gejagt, fo ha^ gerabe

bie red)te 33ürftenung, Slnregung unb @el)niud)t nad) bem

Sanbe entftet)t; unb bie» ^ia§ ift, mie id) glaube, etmaS fel)r

@lürflid)eS unb «Seltenes, maS nid)t alle ober üielmel)r nur

menige treffen. 6S mar bisher nod) am meiften bei ben

») „manblmQm" (1853).
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geiftretd)en elecjanten ©d)riftfteltern früherer Venoben gii

finben iinb bürfte ungetä^r bem (Sinne ber Sllten jelbft an-

cjemeffen fein. Sd) f)nbe sufäHig ö"Ö^^id) ben ©opJiofleö

gelefen unb beibe Seftüren l)aben fid) auf§ fd^önfte tier=

fd)mol5en. 3(i) f^"" "ic[)t begreifen, inie bie 2lnftd)t I)at

auf!ommen fönnen, rceldje erft $umboIbt »iberletjt !)at, ha^

bie Sitten feinen ©inn für ha§ £anbfd}aftiid)e gehabt l)ätten.

@ie braud)tcn \a nur il)re 6)ötter gu nennen, fo fal) man

^eer, .g)immel unb ©ebirge üor ftd); unb raenn ber S)id)ter

ben ^elioS über bie§ ober jenes ^^orgebircje i)eröörfomnien

ließ, fo war bie 23orfteEung aKer ©ried}en, bie bie Sofalität

fannten, geraife feine bittere! 2Bn§ braudjt e§ ba nod) einen

^euerraerfer roie ^^an ^aul ober einen ©üftler wie Slbcilbert

©tifter!

S^re <Sd)ilberung be§ ^enfd)Iid)en im fe^igen @ried)en-

lanb ift ebenfalls trefflic^. SDaß <Sie loegen ber ruffifd)en ©e^

fd)i(^ten mi^oerftanben mürben, lag an ber £)berfläd)lid)feit

unb ©ebanfenlofigfeit unferer lefenben unb fd)ma^enben @e=

fetlfd)aft, meld)e blofe ein üermeintlidjeS ,^enn^eid)en auf§u=

fd)nappen brau(^t, um in i^rer §-aull)eit bann bie <Sad)e

€in3ufd)ad)teln. @o l^at man @ie gleid) gu 33runo 23auer

geftellt, meld)er auf abfointe unb pofitioe Söeife je^t ba^

3luffentum üerfünbet.

3d) fd)irfe morgen bie legten Äorrefturen beS brüten

33anbe§ beS „@rünen ^einrid)" fort. Sie brei Sdnbe merben

nun fofort t>erfanbt. (gö ift mir münfd)barer, ha^ ber uierte

altein fommt, ba er eigentlid) ha§> 33ud) ber urfprünglid)en

Sntention ift. 3d) mufe mid) nun allerbingS an 8ie l)alten

behufs ber 33efpred)ung, ha id) l)ier niemanb fenne, ber ge-

fällig genug märe, etmaS für mid) ju t^nn. SBenn @ie
15*
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bQt)er eine Sluseige mad)en tüollten, fo würben @ie fef)r üiel

baju beitracjen, ha^ \d) balb aii§ ber ^atfd)e Mme, inbem

meine Sanb^leute barauf lauern. ®ie „2lut]§burger 3eitn«9"

ift bort ber 33arometer ber 23erüt)nit^eit. ^d) glaube cie-

lefen ju l^aben, i>a^ @ie über %kd^) bort etwas gefd)rieben

unb naijm be§nal)en an, 6ie l)ätten fid) mit ben ^afd^aS

in Slugöburg auSgefö^nt. 2öenn bem fo ift, fo mürben ©ie

mir faft einen ftd^eren ©rfolg im ©elbpunfte öerurfad)en,

wenn @te etmaS {)inpratli5ieren fönnten. 23erftel^t fid) oon

felbft gang fad)gemäfe unb fritifd); benn bie§ Ijilft felbft in

jenem fünfte mel^r al§ geiualtfameS 2ob, abgefel^cn oon

Slnftanb unb 61)rlid)feit, an bie wir unö I)alten wollen.

gd) !ann je^t enblid) fagcn, ta^ id) in ein fontinuier=

lid)e§ unb ergiebiges Slrbeiten l)ineingefommen bin unb benfe

mid) binnen einem SSierteljal^re ^erauegufreffen. S)a§ ütoman*

§erogebid)t werbe id) auf 2öeil)nad)ten nun bod) allein l)er=

ausgeben, ha e§ in bem ©ebid)tbänbd)en nid)t me^r ^la^

I)atte, „weil bie tiorrätigen gepreßten unb oergolbeten ^^apv=

bedfel ju eng feien". S)a§ fommt Don unferer ^ud)binber=

poefte. -Dfan wirb näd)ften!S leere ©inbänbe faufen mit

fd^önen S^iteln. SSieweg ^at oor jwei Sal)ren bie ftarfe 3al)l

üon 1500 gebrucft, mit ber 33ebingung, ha^ er nad) einiger

ßeit ben D^eft, ber nid)t üerfauft fei, al0 gweite Sluflage mit

3Sermel)rung, bie id) unentgeltlid) liefern mu^, perfenbe.

@twaä '!Poffierlid)ey ift mir mit meinem SercmiaiS ©ott=

l^elf paffiert, ben id), wie «Sie wiffen, mir jum S)ramatifieren

anfgefpart, S)ie berliner finb je^t plö^lid) barüber I)ergc=

fallen, einer ^at eine Dper gemad)t, unb 36. will ein Suft=

') „Öiiöioig Siec! nlS^rittfer" in ben „«Blättern f. lit. Unterl)alt."

1853, mx. IGj neu gebrucft in ^ettnerS m. ©cf;riften ©. 513 [f.
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fpiel niQd)en, ha§ nad) ber ^Ser^uujunc), bie er mir mitteilte,

gans mäfferig mirb. 3'd) i^ar tjang nerblüfft unb uermunbert

über biefe Sirüffeltjunbe, bie fortmäl)renb ba§ gute Material

aufraü^Ien unb e§ bann üerl)un3en. 3d) teilte iJ)m abftd)t=

lid) mein SSortjoben mit unb merbe nid)t§ beftomeniger

meine föebanfen auefü^ren; benn e§ reijt mid) nun, gerabe^u

barauf Io§äuge^en unb alte haä 5Bolf ab^utcirfeln. ^d) merbe

aud) e^-pre^ eine „Slgney ^Sernauerin" mad)en unb bamit

Hebbel unb 5JteId)ior 5J?et)r gujammen attadieren.

6in S3änbd)en ^ioöelten ift gang jpielenb entftanben,

unb 2]ieiueg mirb e!§ ma^rfd)einlid) mit bem üierten Sanb

beä 9toman§ §uiammen J)erau§fd)i(fen. 9?ur fürd)te id), bofe

nun juuiel nad) einanber fommt unb id) ben 2lnfd)ein eines

anma^lid)en 6d)mierer^ geminne, ba bie Sente nid)t mij'fen,

mie langjam unb jämmerlid) e^^ bei mir I)erging.

Sd) werbe S^nen näd^ftenö megen be§ 3^omane!§ noc^

einmal fd)reiben unb jd)Iiefee bal)er für I)eute.

^JJiit taufenb ©rüfeen 3^r

©. Heller.

70» Jltt Ptttt«r ttttJ» §d|tt»«fltr.

Serlin, ben 24. Sesember 1853.

Siebe 9)?utter unb (gd)me[ter! Seiber bin id) immer

nod^ nid)t jo weit, i>a^ id) t)eim!ommen fann; inbeffen [te^t

bie <S>a(i)t nid)t fo übel, al§ 3^r Dielteid)t benft. "ilReine

Sßüd)er finb nod) nid)t ausgegeben; ber ©runb ift, meil id)

mit bem S3ud)pnbler in Unter^anblung fte^e megen ber

3ufunft. SBenn er fie nun auSgiebt unb biefelben etma ein

für mid) günftigeö Slnfje^en erregten, fo mürben meine
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^orberungen baburd) itnterftü^t, unb er fud)t beSirecjen bie

<Sad)e ^injutjaltcn. Snbefjen werbe id) il)n rut)ig niad)en

Ia[jen; id) finbe je^t SSerleger genuij unb I)Qbe für meine

^Irbeiten für bie näd)fte ^dt ioeniQ[ten§ 2000 g'^'^nfen (um

in @urem ©elbe 3U red)nen) in 2[u§|ld)t. ©ie§ finb feine

3fieben§arten, fonbern e§ üert)ält [id) fo. ^yretlid) ^abt id)

eben fo üiel alte unb neue <Sd)uIben. ®amit e§ nun nid)t

§u lange gel)t, finb in ßürid) einige junge Seute, teils öon

ber ^Regierung, teils anbere, jufammengetreten unb haben,

nad)bem fie einen Uberfd)Iag meiner <Sd)ulben oerlangt, bie

gange Summe gufaumtengelegt, tt)eld)e mir näd)ften§ gefd)icft

merben mirb, fo ha^ id) enblid) einmal meinen SSerbienft

in ber §anb bet)alten fann. 33on biefer <Bad)c fagt S^r

aber niemanb etroaö.

3d) I)ätte fd)on dtüa^ ©elb gefd)idt. ^d) bad)te aber,

5f)r werbet üom ^auSoerfauf i)ielteid)t ein ungrabeö ©tücfli

©elb jum ©ebraud) übrig behalten l^aben, fo bafe ^l)x au(§=

fämet. ©oltte inbeffen bie§ nid)t ber galt fein, fo fd)reibe

e§ mir, liebe 9J?utter, bamit id) nod) üor meinem 9?ad)l)aufe=

!ommen ©elb fd)icfen !ann. • 2ßa§ haä Si""»^!^ betrifft,

fo ift e§ mir lieber, baSfelbe ftelje leer: man fann e§ nie

lüiffen, ob man :plö^lid) l)eimretfen mu^; aud) mag id) md)t

gern ein frembeS ©ubjeft ba im 6paufe l)aben, iia§> bie 92afe

in alle meine 2>erl)ältniffe ftecft.

®er ^unft megen ber (Sd)ulben unb wegen be§ 2Ser=

bienfteg märe alfo nun befeitigt. 9^un fommt aber nod),

ba^, ef)e id) I)eim fomme, meine @ad)en muffen l^eranö fein

unb mein 3tt)etf wegen be§ 2;()eater§ in SSerlin erreid)t

werbe, bamit id) gegenüber ber (Regierung, bie aud) bafür

oerantwortlid^ ift, etwaö getrau i)ahc. 3d) will überhaupt
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mit gutem Slnfel^en naä) ^aufe fommen unb aU ein |elb=

ftänbiger 5Jtann in jeber |)inftd)t. S)e»na{)en fönnen nod)

iüof)l einige Monate üorüberge^en. Sluf Dftern aber fomme

id) ganj gemife.

S)afe bie Sungfer 5lmmann*) geftorben i[t, f^ut mir

fel)r leib. 3d) l^offe nur, ba^ S)u felbft merbeft nod) gefunb

bleiben unb bitte, aud) ha§: ©einige bagu 3U t£)un unb S)id)

nic^t met)r fo abplagen mie frütjer. 2lud) gönne S)ir etmaö

mei)r im (äffen unb Srinfen unb fleibe ®id) gut!

2öenn e§, el)e id) nad) .^aufe fomme, an ©elb fe^lt,

fo fd)reibe el, mie gefagt! S)a id) felbft je^t in einem Filter

bin, mo man nid)t gern blofe Kartoffeln ifet, fo möd)te id)

nid)t gern, ha^ e» alSbann l^ei^en mürbe: feit meiner 9f?ürf"^

fel^r tl)ue man auf einmal bicf.

2öaS mad)t benn ber D^eim? Unb mie gel)t eS in

©lattfelben?

9?un münfd)e id) @ud) i^er^lid^ ein guteö neue§ ^aljx

unb ba^ ^[}v in guter @efunbl)eit unb befferer .^opung

meine 3fitüdfel)¥ ermartet.

@uer getreuer «Sobn unb 23ruber

©ottfrieb Kelter.

71. ^n ^evmttnn ^titntv in ^tna,

23erlin, beii 5. Scmuar 1854.

Sieber ^yreunb ! ^d) erfal^re erft burd) S^ren S3rief, ba^

93ien}eg mein 23ud) enblid) uerfanbt l)at. S)en öierten S3anb

]^at er oon mir nod) nid)t, unb ic^ fd)rieb i^m nod) jüngft,

') ©ottfrieb ÄeKetS «ßatin, geb. 1781; Sb. 1, 10.
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ha^ er, ba eg einmal fo ineit fei, nod) fo lange warten

möge. 21I§ id) il^n frü{)er bat, einjelne 33änbe §u t3er[enben,

njollte er nid)t§ baoon loifjen. 3d) fürd)te nun, ha^ ha§>

SBud) öerunglütfen mirb; benn mie id) e§ nä^er betrod)te,

fann feine 2Sered)tigung erft burd) ben @d)lnfe fid) auSioeifen.

©lauben @ie e§ tro^bem giüedbienlid), unb, ba^ bie „2![Ilge=

meine ß^i^ung" eine ^meite 33efpred)ung be§ ©anjen auf=

nehmen merbe, fo ift eö mir lieb, menn wenigftenS trgenb

eine gute Stimme \\ä) öorläufig fjören lä^t, bie einen be=

ftimmten Son anfd)lägt. ^^^^nf^ß'^ unb üor allem au§

n)ünfd)e ic^ aud) für mid) felber ^1)k unummunbene 5Rei-

nung gu miffen.

SBenn <Bk ba§^ ©jcemplar oon Syrern 33ud)!^änbler auf

einige 3Bod)en im ^aufe bel^alten !önnen, o^ne e§ ju faufen,

fo fd)neiben (Sie e§ einftmeilen 3U Sl)rem @ebraud)e auf;

id) werbe, fobalb id) meine ©remplare IjoIk, bie id) l)offent=

lid) bod) befommen werbe, St)nen eines burd) bie ^oft franfo

gufenben gur 3fteftitution an ben Sortimenter. Sollte bann

3Siemeg in3mifd)en 3l)nen ein§ fd)icfen, fo melben Sie e§

mir mit jmei 2Sorten.

S)er oierte 23anb al§ Sd)lu^ entl)ält bie Slntmort ober

Sluflöfung ber ^-rage, meld)e in ber 3ugenbgefd)id)te liegt.

S)er grüne ^einrid), in erfter ^ugenb auö bem öffentlid)en

llnterrid)t l)inau§gemorfen unb anberer '»JJtittel entbel}renb,

einen ungenügenben SSeruf mäl)lenb, weil er feine Überftd)t,

feine 9lu§mal)l ^at, mufe ftd) burd) Befall einzelne ge^en

ber 33ilbung aneignen unb burd) einzelne Sfiiffe in ben

Igelten Saal ber Kultur gu gucfen fud)en. @r entberft enb^

lid), ba^ feine ^ünftlerfd)aft nur ein gi^rtum mar, ba^ er

ebenfo gut ein geiftreid)er Siebl)aber in irgenb einer anbern
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©peginlität I)ätte werben fönnen luie in ber Sanbfd)a[t^=

mnlerei. @r jiel)t fd^mer^lid), ha^ n\d)t ber 23oben, bie

53egetatiön, bie Sltmofp^äre
,

fonbern ber 9J?enfd) felbft

ber ©ecjenftanb jeiner Einlagen ift; unb graar läuft e§ md}t

etraa auf einen ^oeten t)inau§ (um ha§ eiuitje Sttteratur=

bid)ten gu umget)en), fonbern auf ha§> reine ©efüi)l be§

^enfd)Iid)en, ha^, mit ber ^erfönlid)feit ober inbioibuellen

^rfQ!)rung auSgeftattet, unter ton!rete§ ^enfd)entum (ta^

tiaterlänbifd)e) tritt ober treten unb nad) ben @efe|en be§

2öal)ren unb @infad)en mirfen miK.

^einrid) mad)t ftd) enblid) flar unb felbftiinbig unb

gewinnt bie g-ä^igfeit, als ein ouberer in bie ^eimat gurürf'^

5ufet)ren, a\§> er fortging. SIber, inbem er mit energifd)en

unb fd)önen ©ebanfen unb 55orfä^en fid) bem alten @täbt=

d)en nähert, ftö^t er auf ben i^eidienjug feiner ^IRutter. «Sie

ift über bem langwierigen ^rojeffe biefer ©elbfterjie^ung

aufgerieben worben, nad)bem fie in feltener, wenigftenS in

biefen ©täuben feltener Eingabe alles geopfert l)at. .g)einrid),

ber ha§> Seben nur alö ein ©anjeS unb ßufammenl^ängenbeS

gu nel)men vermag unb alfo nid)t nad) oorwärt» fd)auen

unb ftd) als SBeltoerbefferer gerieren fann, ol)ne eine t)er=

fö^nte 33ergangen^eit hinter fid) ju l^aben, ift nun plö^lic^

gebrod)en. S)enn ba§> Seben ber einfad)en unwiffenben ^-rau

ift il)m ein ebenfo wid)tiger 23eftanbteil feiner Sßelt, wie

jeber anbere. S)a er ben ©ebanfen ber Unfterblid)feit auf=

gegeben, fül)lt er ben 33erluft um fo tiefer unb intenfiner,

fowie ha§: ganje 33erl)ältniy , t)a§> förperlid)e Sanb ber

Familie, bie unmittelbare Quelle be§ S)afein«§.

Sn fold)er 2öeife fd)liefet ba§> Sud) tragifd), aber !lar;

unb befonberS glaube id) ben fogenannten Slt^eiSmuS refpef;
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tabel unb poetifd) c|emQd)t gu l^aben, fo ba'^ er felbft in ben

Slugen ber fyrommeu luenigftenS al§ eine Sragöbie gelten

fann, ireldje gur Steinigung il)re§ ®ottgebanfen§ beiträgt.

©ooiel nur, bamit «Sie ungefäf)r fel)en, auf n)a§ e§

anfommt.

©§ freut mid), @ie im ^ärj I)ier ju feigen unb bin

begierig, tnaS @ie in ber @ingafabemie auffteHen wollen.

§err SSieiueg uiad)t fonberbare ^Jtanöüer mit mir, meld)e

ein bifed)eu nad) ©tarrfinn ausfei)en. darüber münblid),

etioa bei 9^iquet, loeldjer 3^nen l^offentlid) jene &an§> ge=

fd)idt l)at. S)ie ©ad)en*) öon Sogumit ®oI^ l^abt id) nod)

nid)t gelefen, n3iß eS aber näd)ften§ tl)un. (Sbenfo raerbe

id) ben legten S^i^^Ö'^^Ö ^^^ ©u^fomfdjen 33lattey faufen,

um nad)jufel^en, n)a§ ©ie über „fandet" barin l^aben^).

3d) las bie ^ii^f^^t^ftn^^iö^ i^n^f Stummer in 3eitung§=

annoncen, ba§ 33Iatt ifaht ic^ nod) nirgenbS @elegenl)eit ge=

funben gu lefen, ebenfowenig ba§> „S)eutfd)e ?fJiufeum" ^).

S)ie§ ift 33erliner .Komfort. 2ßenn @ie fommen, fo werben

©ie mid) al§ uniformierten Sitteraten im ^raci unter St)rem

Slubitorium finben.

Stn (Sommer werbe id) ju ^aufe fein muffen, ba meine

»D^utter nid)t länger warten will, ©od) werben aud) bie

grül)ling§tage in S;i)üringen fd^ön fein, ^nbem id) mid)

3^rer grau ©emal^lin empfel^Ie, üerbleibe id) bi§ auf weitere^

3t)r ®. Äeüer.

') „Sugenbleben".

^) 3n ©upomS „Unterl)altungen am I)äu§lid^en .f)erb" 1854 II,

88 ff.; neu gebrutft in ^ettnerä m. ©d)riften @. 413 ff.

3) 3nt)rt3ang 1852 II, 172 ff. brachte einen 35eitrag ^ettnerä:

„©er Urfprung ber Äunft".
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iBerlin, ben II. 5et"^u<^i^ 1854.

Sieber ^^reunb! ®a td) Dort 33ieir)ei] enblid) (5;cemplare

befommen l^abe unb au§ erl)Qltenen 23rtefen er[e^e, ba^ er

and) anberöiüo nad) meiner Slnmeifumj lueldjc oerfanbt ^at,

fo er[ud)e id) @te, mir ju berid)ten, ob eö aud) bei Seilen

i3efd)el)en fei. Sm entgegengefe^ten %alk wid id) S^ii^u

fogleid) eine§ biird) bie ^oft tüftelten. ®od) Ia[jen Sie bie

Slnjeige, fall§ 6xe burd) bie Seftüre iiod) gu einer foId)en

aufgelegt blieben, nun biö @ie ben @d)lu^ l)aben.

S)ie 3bee einer fd)TOeijerifd)en ^od)fd)ule E)at nad)

garten .kämpfen, worin fid) iüunberlid)e ©egenfä^e offene

barten, im fi^önen 5}ionat Januar ober Februar enblic^

^ia§!o gemad)t. 5){e 2öelid)en [temmten fid) mit aller un=

biäjiplinierten 2öilbl)eit be§ 3Romanii§mu§ gegen biefen 2]or=

poften germanifd)er ilultur unb liefen bie fatl)olifd)en £)b|fu'

ranten ber beutfd)en Urfd)n)eis, bie ftd) aud) bagegen fperrten,

alio unfd)ulbige Sännnlein erfd)einen. 6ie mottten fogar

hm £)ftracigmu§ ausüben gegen einen ber ^l^rigen, mcld)er

bafür geftimmt l^atte, Dafe auf gemeineibgenöffifd)e Ä'often

„bie Slräumereien unb ber Unfinn ber beutfd)en ^^b;ilofopl)ie"

eingefül)rt unb gefüttert mürben!

©§ ift nun ein $olgted)nifum in S^rid) beliebt morben,

üerbunben mit einer g-afultät für c):atk 2ötffenfd)aften unb

Humaniora, ©eftern erl)ielt id) einen 33rief au§ Sern,

morin id) gefragt merbe, ob id) Suft l^abe, eine ©teile für

Sitteraturgefd)id)te, ilunft :c. an5unel)men. 5JJan gab mir

3ugleid) ju uerftel)en, ba^ bie^3 bie le^te @elegenl)eit fein

bürfte, auf anftänbige 2lrt unter^ufommen unb eine fefte
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«Stellung gu tjeminnen. a3i§ gum C)ei"bft biefe§ ^al)xe§> irirb

bog Snftitut tt:ia^r[d)einlid) errtd)tct.

S)iefer 23rlef tiat mld) in bie größte 9}erleßent)ett gefegt.

Ratten mv monavd)ifd)e S"ftÄnbe, iüo e§ me^r barauf an=

fäme, einen ä la ©eibel ober 3Rebn)i| in eine bequeme Sage

gu öerfe^en, \o mürbe id) niid) feinen Slugenblicf beftnnen,

inbem id) haS^, waö jene Ferren etwa oorbringen, aud) Oor=

gubringen tt)üfete. SDa aber an ber projeftierten 2ln[talt für

ben ausgefegten Sol^n wacfer gepauft werben mu^, fo liegt

bie ^rage anber§. SSon Äun[tgefd)id^te bürfte bie erften

paar ^aljxt feine JRebe fein, ba mir alte ard)öologifd^en

Ä'enntniffe abgeben. Wü gufammengefd)iüinbelten .^eften

gu hantieren, wäre mir unmöglid) unb bürfte mir fd)lec^t

befommen, befonberS gegenüber üon jungen Sec^nifern, ^r=

d)iteften u. f. f. S)eutfd)e Sitteratur hingegen würbe id) mir

üorjutragen getrauen famt ben nötigen ©pifoben englifd)er,

franjöjtfd)er unb anberer (äinpffe, b. l). wenn id) ha^$ ®e^

famtmaterial burd)lefen l^abe, roa§ jum erften ?Of?al in meinem

Seben gefd)e^en würbe.

@§ ift mit bem ©öfteren non ®td)tern im ctgentlid)en

@inne beö 2öorte§ nie weit l)er gewefen, unb wenn id) auf

bie ^ad)e eingel)e, fo fann e§ nur in bem (Sinne gefd)e!^en,

ba^ id) mir bie SSer^ältniffe allmälig nad) meiner ^ni^iöt»

bualität geftalte unb zwinge, inbem id) fpäter nur bann

lefen würbe, wenn id) ber fd)weiserifd)en 3ugenb etwa§ öon

innen .^erau§gefommene§ ju fagen l)abe unb ju fagen

wünfd)e, fei e§ in einzelnen etl)ifd)en ober fritifd)en 5Rono=

grap^ieen, ober burd) ha§ ftel)enbe S^ema ber gitteratur=

gefd)id)te. S)urd) probuftiöe S^ätigfeit liefee fid) eine fold)e

Stellung am (änbe erlangen, wenn id) unferm patriotifd)en
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SBejen baburd) einitjen 3Sorfd)ub unb ß^re gubrädjte. S)a

bie alte Uuiuerfität banebeu fortbe]'teI)t, fo wären tjenui]

jüngere So^enten t)ort)anben, iüeld)e materiell fleiBifl Dor=

tragen, unb bei benen bie jungen ßeute f)ören fönnen.

©ö ift mir aber oor allem auS^ nötig ju miffen, unb

I)ierüber mün]d)e id), befter greunb, 3l)ren auiriditigen

3flat: ob eö mir überhaupt möglid) jein mürbe, allfällig im

näc^ften 3Sinter jd)on and) nur ©in Äoltegium über Sittera=

turgefd)id)te gu l^alten? SDb e^3 nid)t bie ganje ßeit abjor=

bieren mürbe, fid) baju öorgubereiten? Db man etma bie

^älfte be§ 5Borgutragenben nod) mät^renb beS @eme[terö

felbft aufarbeiten fann unb babei bod) nod) etma§ anbere§

t^un? @ie fennen meine ungefäl)re 2lufiafjungö!raft unb

ba§ 9Ziöeau meinet Urteile ober t)ielmet)r bie S3emeglid)feit

beöfelben, unb bitte 6ie l^iernad) mir 3[)re gj^einung gu

jagen, aud) babei ^u bebenfen, bafe e§ nid)t meine 23e|"tini=

mung jein !ann, auy einem erträglid)en ^^oeten ein jd)led)ter

Seigrer ^u werben, baJ3 id) aber in einigen 3al)ren bie

^ad}t immer mieber an ben 9lagel l)ängen fönnte, nad)bcm

id), maö ber bejte 2Si^ märe, nod) etmaö £)rbentlid)e§ babei

gelernt l)ätte^)!

SBaä einen ^rojejjor par excellence jür 8lrd)äologie

>) Lettner an Äelier, 12. Februar 1854: „^d) rate 3I)nen jur

feften Stnna^me unb gratuliere S{)nen ju biejer ©teile ganj autrid)tii3. .

.

SBenn ©ie Sebenfen tragen, ber Stufgabe geiuad)jcn gu fein, \o finb

@ie in ber Sljat ju befc^eiben. 3cl) glaube nid)t nur, ba^ ©ie nor»

trefflidje SSorträge f)alten werben, jonberu freue mid) fd)on im üorau'3

auf bie feinen ©ac^en, bie fid) bei biefen ^rofefforalftubien 3l)neu

unter ber ,!^anb ergeben luerben; id^ lueife nur aUju fe^r, tüte gerabe

bie feinfteii Semerfungen iti meiner bramaturgijd)en ©d)rtft 3f)nen

entftaniinen."
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unb Äun[t(]efd)i(^te betrifft, fo würbe id) mid) ehigig freuen,

©ie in einer erträ(]lid)en Stellung in ßürid) gu wiffen;

leiber aber würben 3l)nen bie äußeren ä?ert)ältni[fe in feiner

2Seife erfe^en, waS 3i)nen bie 3»^""ft i" 9?orbbeutfd)Ianb,

t)ieneid)t in SSerlin, Derfprid)t. S)od) fd)reiben @ie mir

iebenfalliS l^ierüber 3^re ©eftnnungen^)!

3i)r ®. .Heller.

3d) rao^ine je^t ?0?ol^renftrafee 9lr. 58, jiuei treppen.

2Benn @ie J)ieJ)er fommen, jo fönnen ©ie gleid) bei

mir obfteicjen unb ba rao^nen, ba id) neben ber 2öo{)n[tube

eine geräumige @d)Iaf[tube Ijobi.

73. ^tt ^tvmann ^cttnev in ^tnn*

33erlin, ben 14. gebruar 1854.

Sieber ^reunb! Umgei)enb fenbe id) 3^nen bn§ 23ud)-)

nebft ben oerme^rten neueren @ebid)ten in einem ab]d)eulid)en

Umfd)Iage.

3d) banfe S^nen für ^^xt 5)?itteilungen in betreff meiner

Slnftellung. Obgleid) 6te fid) über mein Äonnen §u günftig

au§jpred)en, fo miß id) nun bod) ben @ntfd)IuB faffen, \va^

mid) auf eine gan^ tterteufelt unangenehme SSeife prirfelt.

Slber e§ I)ilft nid)tö, e§ nmfe probiert merben. 3d) mufe mid)

mit ©emalt in aufgefüllte ftar!e 33efd)äftigung werfen, fonft

') Lettner an ÄeUer a. a. £).: „3d) mürbe einen fold^en Siuf,

lüenn er midi nid)t :pefuniär fd)ted)t [teilt, mit greuben annel)men, ba

bie beutfd)e 9ieaftion für bie Sufunft mir luenig 6t)ancen bietet. . .

e§ märe jdjön, menn mir ÄoUegen mürben. SBir fönnten bann aüer^

I)onb fd)öne Singe jpintifieren unb au§tüt)ren."

2) Sie brei erften SBänbe beS „©rünen .^einrt^".
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cje^t bie Sufelei in§ Unenbllc^e fort. 9latürlic^ irerbe id)

gum noraiiS bebingen, ha^ id) für beu Slnfang nid)t 511 üiel

lefen mu|.

•^en äufeern Ü^ec^tfertigungSt^runb bagu mu^ id) freilid)

bie§ ^rü^iaE)r unb bm Sommer über fjerftelten burd) einen

l)ünorigen 2lbfd)Iufe meinet bi§l)erigen ^robujierens. ®er

6utfd)Iu^ fällt mir aber um fo fd}merer, a\§ id) gerabe je^t

glaubte, eine freie unb einträglid)e Si^atigfeit üor mir gu

fe^en unb burd) ben 3lufentt)alt in SBerlin ha§i fogenannte

©elboerbienen mir abgemerft \:jah^.

S)er .^aupttroft tuürbe mir fein, (Sie in ßürid) 3U

lüiffen. 3d) merbe fogleid) mein "iDlöglid)fte!§ tl)un, bie

3iirid)er ^itglieber, tt)eld)e einen ftarfen (äinflu^ in bem

neuen fd)tt)eijerifd)en 6rgief)ung^3rate l)aben merben, ju in=

ftruieren. (S§> ift mir lieb, baß Mäjlt) ba ift'''). ^d) iuei^

nic^t genau, tt)eld)e!§ ber ^öd)fte ©e^alt für ha§> neue ^nftitut

fein tüirb, id) glaube ungefäl)r 2400 ^^-ranfen. S)ie§ ift

freilid) nid)t üiel. S)od) wirb fid) bie ßinnofime ber ein=

i^elnen ^rofefforen im SSerlaufe üermet)ren, unb bann benfe

id), !önnten Sie eö immerhin für einige ßeit wagen. (änt=

Weber beffern ftd) bie öffentlid)en ßwftönbe in S)cutfd)lanb,

unb 3^i^e Karriere leibet burd) einen 2lufent^alt in ber

Sd)raeig nid)t§; ober e!§ wirb fd)limmer, unb bann muffen

Sie unter allen Umftänben au§ bem ßeug i^erauö. 2Uid)

bin id^ überjeugt, hci^ Sie bei näl)erer 23efanntfd)aft aud)

für bie alte Unioerfttät unentbel)rlid) würben, fowie and)

burd) bie fd)wei3erifd)e pl)ilofopl)ifd)e ^-afultät ein Äeim ge*

geben ift, au§ bem fid) mit ber Seit ein Umfang entwicfeln

^) S)er ^p^iloloß .permann Md-jlt) lehrte feit 1850 an ber Uni»

uerfität 3üricl) al§ 3Jact)füIöer 3. Äafpar DreUi§.
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wirb, ber bie cjefc^eiterte 63od)fd)ule er[e^t. Wan wirb bie

©elegen^eit iria^rne!)men iinb bie 2Biberfpen[tigen beim (Schopf

nei)men, lüenn fie bie beutjd)en ©d}iüei5er roieber einmal

nötig fjobm.

@d)reiben ©ie mir bod) fogleid), wenn (Sie ben Sftoman

gelefen l)aben, it)eld)e ^ye^Ier 3^nen auföefallen [inb, unb ob

(Sie glauben, ba^ burd) eine gelegentUdje Umarbeitung unb

Äürgung t)a§> 33ud) einen bleibenben $Ia^ erl)alten fönnte,

ober wenigftenö eine relatioe 23ebeutung. S)ieö wirb [id)

freilid) erft nad) bem @d)Iuffe ganj beurteilen lafjen, 93cit

beften ©rü^en 3^r ©ottfrieb Äelter.

Lettner fd)ilbert ben ßinbrud, ben er üon ber Seftüre

ber er[ten brei Sänbe erl)ielt, in folgenbem SSriefe:

„3ena, ben 19. g^ebriiar 1854.

©eftern, mein lieber ?yreunb, l)aht id) 3l)ren ,®rünen

6peinrid)' oollenbet. ^eut i[t e§ mein erfte» ©ejd)äft, S^nen

für ben tiefen unb anregenben ©enufe, ben (Sie mir oerfdjafft

l)aben, ben lierjlidjften San! gu fagen.

3d) erfülle bamit ein mal)rl)afte§ 6perjen§bebürfni§. @§

ift ha§> Qdd)m jeber tüd)tigen ^robuftion, ha^ fie mieber

probuftio lüirft. %)x 9f?oman l)at eine 3ftul)e unb Sammlung,

id) möd)te fagen eine Stille ber 33efd)aulid)feit in mir l)err>or=

gebrad)t, ha^ e§ mid) brängt, biefe (äinfe^r in mid) felbft

in mir nod) einige ßeit feftjul)alten unb mir über bie fünft»

lerifd)en ^}Jiittel, bie biefe l)armonifd)e Stimmung ^erDor=

riefen, 9fted)enfd)aft abzulegen. ^&} toünfd)e Sl)neu ju ^l)X^t

Sd)öpfung aufrid)tig ©lücf. Sie ftd)ert 3l)nen unzweifelhaft

in unferer Sitteratur für inuner eine l)eroorragenbe Stellung.
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3Sa§ un§ in 3t)rem SRonian fo tief unb nad)^alti(.] an=

fprid)t, ba§ ift ba§ @e[üt)l, ba'Q mv eö l^ier mit einem not»

lüenbig geiüorbenen, nid)t luinfürlid) cjemnd)ten SSerfe 311

t^un t)aben. ^iJian fü^It überall bie SSärme be§ Erlebten

^inburd); mir l^aben i)ier im ^öd)ften (Sinne S)id)tnncj unb

2öal)rl)ett. '^^her, ber felbft ein innerlid)eä SSilbunijsleben

öefüf)rt I)at, finbet [ein eigen[te§ 2öefen t)ier roieber, nur

flarer unb tiefer, alö er felbft e§ bar^uftellen öermod)t ptte.

3d) bin gemife, ba^ jeber ftnnitje Öefer gern immer mieber

ju ^i)xzm 23ud)e 5urürffe{)ren wirb; immer mirb er fid) an

ber Stnfd)auung ber reid)en unb fräftitjen ^^atur be§ t)ier

bargefteliten ,g)elben tröften, erbauen unb förbern fönnen.

Unb bieö um fo mef)r, al§ in ber %\:)at bie einzelnen

@d)ilberungen oon ber munberbarften ?^rifd)e unb $oefie

burd)l^aud)t finb. DZamentlid) bie ibt)infd)en ©omrner auf

bem Sanbe, bie ?^-amiIie beiS $aftor§, ber @d)ulmeifter, bie

lieblid) feelenl)afte Slnna unb bie gejunb finnlidie Subitl), fo

mie ber ,g>elb felbft, mie er naiö unb bod) immer flar unb

taÜDoll burd) alle biefe mannid)fad)en (Situationen unb 23er=

micfluntjen l)inbnrd)fd)reitet, pnb oon unübertrefflid)er ^33Jeifter=

fd)aft ber (Situationömalerei fomo^l mie ber (5t)arafteriftif.

©aju bie flare, einfad)e, im ebelften Sinne @oetl)efd)e Sprad)e,

bie bod^ nur tüieber ber naturnotmenbige Sluobrurf ber maß=

Dollen Jllar^eit ber i^on^eption ift. 5d) fage 3t)nen in 3Ba^r=

^eit, biefe 3ugenbgefd)id)te ift ein 3i»üel; unb id) bin ftolj

barauf, ben gelben unb ®id)ter berfelben meinen g-reunb

nennen ju bürfen.

9lun mill id) S^nen aber aud) meine 23ebenfen nid)t

uerl^el)len.

Sie felbft mad)en in 3^rer 23orrebe auf ba^ ^ifeoer»

©ottftieö Äfttcr. II. 16
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I^ältntg aufmerffam, ha^^ Q\inid)m ber Suö^"^^!'^)^«^)^^ ^'"^

bem etflentlid)en 3ftoman ftattfinbet. SUlerbingö i[t bie§ 5J?ife-

Der^ältniS unleiujbar oorf)anben. S^bod) lecje id) nid)t all^u

ijrofeeS ©eiüid)t auf biefen J(^ompofition6feE)ler, juntal ba er

fid) bei einer ^weiten 5lit§cjabe Ieid)t I)eben lä^t. 3SieKeid)t

!önnte man ol)ne weiteres ben 3fioman mit bem Slnfang ber

3ugenbgefd)id)te betjinnen unb aud) ha§ übrige in biefe

l)ineinöenveben; benn ha§> ©an^e trät3t bod) einmal bie

.^altnntj autobiograpl)ifd)er Sefenntniffe.

3Bid)tiger fd)eint mir ba§> Sebenfen, ha^ ber 3floman

ungleid) fd)mäd)er i[t al§ bie Suöenbi3efd)ic^te. 6§ ergebt

3l)nen mie St)^^»^ gelben in iDfündjen: bie 5rifd)e ber

9^atunuaf)r()eit nimmt ab, bie S)arftel(ung wirb |piritua=

Ii[ti]d)er, bie (Si)ara!ter3eid)nung fonöentioneller. (5§ i[t mög=

Itc^, ba^ ber üierte 23anb t)ier mand)e§ S)unfel auff)enen

tüirb. Slber wie bie ©ac^e je^t oorliegt, fragt man fid) uer=

gebend, warum bie Siebe5gefd)id)te 3mifd)en Stofalie unb

©riffon, \a felbft ^mifdien Slgneö unb £g§ fo meit au§ge=

Iponnen i[t. Wau fiel)t nid)t red)t ein, roa§> auö biefen

©ingen für eine innere SBanblung be§ gelben entfpriefeen

foll S'e^od) min id) ^ier mein Urteil nod) unentfd)ieben

laffen; man mu| erft ben (Sd)lufe abwarten. Soll aber,

wie e§ mir fd)eint, fyerbinanb ben Übergang üom 9^atio=

naliSmu» §um Slt^eismuS ober ^antl)ei§mu§, ober wie man

unfere menfd)lid) freie 2lnfd)auung§weife fonft be5eid)nen will,

üermitteln, fo Ijätte er allfeitiger ausgeführt werben muffen.

3e^t erfc^eint er un§ al§ altsu fd)wanfenb unb lumpenl)aft.

@ei bem aber, wie iigm woKe. SebenfaltS ift ber ^JfaSfen^ug

oiel gu weitläufig. @r ift eben ein ?lJJa§fenjug, nid)t§ weiter.

@r fann ftd) weber an innerer ^oepe mit ber öortrefflid)en
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fcl)irei3eri[d)en ©arftellung be§ ,3BilB)etm Setl' meffen, nod)

fann er für ben .Reiben eine anbere Sebeutuntj ^aben, al§

bafe er ba§ ^Jiotiö für feine SSerraidluntj mit i^erbinanb

abwirft.

®od) genug uon biefen ©ingen! 6ie fe^en, boB ic^

el^rlid) bin unb bürfen ba()er um fo unbebenüidjer and) an

bie @^rlid)feit meiner unbebingteften 2tner!ennung glauben.

^d) bin ftd)er, ha^, wer ftd) ben 6inn für ha^ Sßa^re unb

©infadie in ber Äunft bematirt l^at, benfelben mäd)tigen

©tnbruc! burd) '^^xm Sloman befommen wirb, ben id) be=

!ommen ^abe."

.^oc^guüerel^renber .^err! Seifolgenben, in jeber 23e=

giel^ung etraaS langatmigen ^rofaüerfuc^ ^'^mn ergebenft

mitzuteilen, moltte id) warten, biö ber üierte SBanb erfd)ienen

wäre. S)a e§ aber inbeffen Wai werben bürfte, unb @ie

oon meinem ©afein überhaupt einmal freunblid)e 9^oti§

genommen f)aben, fo I)alte id) eö nun ber ©d)i(f(id)feit

gemäfe, nid)t länger gu gaubern, fonbern bie üorliegenben

brei S3änbe ^\)xcv gelegentlid)en geneigten 2lnftd)t anf)eim gu

ftelten.

@in wiberwärtigeS @efd)i(f fügte e§, ha^ biefe Slrbeit

üorweg gebrucft würbe unb bann bod) immer liegen blieb,

fo ha^ id) ha^ )Jlanuf!ript beftänbig in SluS^ängebogen öer^

wanbelt öor mir fat) unb nid)t me^r bie ^ad)t l)atte, frül)

ober fpät erfannte '3Jtifelungenl)eiten ju ftreid)en. @o !am

c§, ba'^ 3Wifd}en beut Ungezogenen unb Unbebad)ten felbft

16*
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baä ©dungene, it)eld)e§ auf einen guten SBitlen, ftd) an Die

?Kei[ter gu galten, {)inn)et[t, et)er einen beleibigenben ©inbrurf

mad)t, inbem man, b^§> ^ergantjeS unfunbig, fid) mit 9ted)t

fragen wirb, marum id) benn nid)t ein reineres unb beffereä

Sßud) gemad)t I}abe?

3d) erlaube mir biefe äraa^ aufbringlid)en Slnbeutungen

nur beöt)alb, t)od)jut)eret)renber §err! um @ie fon bem 23or=

i)anbenfein eine§ fd)riftftenert[d}en ©emifjenS in mir gu über=

geugen unb bei ber Seftüre 3^)^'^ Seilna^me öie[teid)t ju er=

regen für ha§> wat)rlid) tragifd)e ®efd)icf , ein gioeifel^

l^afte§ 2Serf in bie SBelt fenben ju muffen gerabe in bem

Slugenblicfe, wo man bereits ein uoItfommencreS Silb bcS»

felben, mie eS fein foKte, in ftd) trägt!

2öenn id) benfe, ha^ @ie bie§ 23ud) etma§ nä^er an=

gefel)en l^aben »erben, werbe id) fo frei fein, 3[)nen wieber

einmal nteine ergebenfte Slufmartung gu mad)en unb Derbleibe

in^tüifd)en, inbem id) mid), f)od)i^uüerel^renber |)err, mit ber

größten ipod)ad)tung empfel)le, ^i)x

©ottfr. fetter.

Serlin, ben 23. mäv^ 1854.

[Berlin, 31. a)Mrj 1854.]

Um feine Äonfufion tierbeignfül^ren, melbe id) ^^nm,

boB id} Dom 1. Slpril an SSau^of 2 bei (Sd)mibt tDol)ne, mo

iä) mid) eifrigft beftreben werbe, fo balb möglid) Don 33erlin

wegjufommen.

i^offentlid) finb @ie mit S^rer fyrau @enml)lin gut in

3ena angetouuuen unb l)aben bort alles in beftem 3»[tti"^6
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gefunben^). Sd) l)abe nad) S^rer Slbreife nad) B^irid) Qt-

fd)rieben, für mid) eine niotioierte Slble^nuntj jener 2lnmu=

tungen au§gefprod)en, bagegen nod) einmal weitläufig auf

@ie l^ingeraiefen.

©eitler I)abe id) nur eine fur^e Sln^eige erl)alten, ba'^

bie früher Derfprodjene @e(bl)ilfc nunmet)r erfolgen rcerbe;

über bie 6d)ulfad)e lüurbe nid)t!§ eraiäljnt. 3d) 'i)oi)^ inbeffen

erfa{)ren, ba^ erft tur^lid) ^wei ^33?änner, lüOüon ber eine

Dr. ©fd)er aih$ Qimd) (mein fpe^ieller S^rann), be3eid)net

iüorben, um über bie Organifation ber Slnftalt ^u beraten.

Berufungen ftel)en alfo nod) im lueiten gelbe, '^d) glaube

faum, ba^ bie (Sd)ule im ^perbft eröffnet wirb. 3d) bin

überzeugt, bafe meine 2}orfd)läge iebenfaltö enüäl)nt werben,

rate 3t)nen aber nun felbft, einftmeilen nid)t an bie <Sad)C

gu benfen. Q§> !ommt l)aupt|äd)lid) barauf an , ob bie

93kifieur§ überhaupt eine (Stelle für Sitteratur unb Äunftge=

jd)id)te l^aben wollen, ober biefelbe nur für mid) fi'eiereu

wollten, um mid) ein= für allemal oom ^a\\t gu l)aben.

©enn ba^ fte ftd) fein ©ewiffen barauS mad)en, ba§ £)ffent=

Iid)e §u bergleid)en SluSfünften ju benu^en, bafür l)ahi id)

einen neuen 23ewei§, inbem ba^ §u erwartenbe ©elb erft

rec^t nid)t auä i^rer S;afd)e fommt, fonbern ein SSorfd^ufe

ber @taat§faffe ift, wofür fed)§ SSJlaim fid) verbürgen unb

id) gum üorau§ eine Siuittung einfenben mufete^). 9lad) au^en

I)in fte^t atteö bie§ gang anftänbig au§ unb gereid)t eine

fold)e ^oetenunterftü^ung ber Sftepublif öon jweil^unbertfünf^

jigtaufenb (äinwol^nern ju aller 6l)re. @enau befel)en aber

') .f)ettner I)atte am 11. SJMrj in ber ©ingafabemie ju S3erlin

einen Vortrag über 9tobinfon unb bie 3flobinfünaben gel)alten.

*) ^ier irrte fid) Äeller.
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fommt e§ nur baraiif an, ba^ biefe reid)en jungen @taQt6=

ntänner, bie gum S^eil ©ujbrüber uon mir finb, nid)t in bie

eigene !£afd)e greifen lüoEen. @in ©ruub, unb ein fel)r

|d)lauer, i[t al(erbing§ aud), baburd) eine ©eiualt über mid)

äu bet)alten, im %aU id) etma nun meine ^flid)t alö Sitterat

nid)t t^un unb nid)t fleißig fein luolfte.

23arnt)agen, ber bi§ in bie 5}titte be§ gweiten S3anbe§

gelefen l)at, fprad) ftd) fel)r günftig unb überrafd)t über

meinen 9?oman au§. (5i§ luirb aber inol)! nod) anberö tönen,

bis er ju 6nbe ift.

3d) werbe iebenfaltS über Sena fonnnen unb grü^e ©ie

injiüifdjen auf§ befte. ^l)x

©ottfrieb Heller.

Serlin, ben 10. Stpril 1854.

Siebe SJtutter unb @d)n)e[ter! S)en legten S3rief l^aht

id) erl)alten unb mu^ leiber beufelben, ftatt mit meiner

eigenen ^^erfon, nod)mal§ mit einem 2luffd)ub nergelten.

S)aburd), ba^ bie .^erren in '^Md) ba§> Derfprod)ene ©elb

nid)t fd)tcften unb mid) fortii)ät)renb im Ungewiffen liefen,

l)aben fid) meine 2}erl)ältniffe nid)t uerbeffert, inbem alte

meine 23ered)nungen umgeftoBen würben unb id) ba^u nod)

um bie ßeit fam, iüdd)e id) nid)t in gel)öriger Söeife üer=

wenben fonnte. @rft nor uier^e^n Sagen enblid) eri)ielt id)

eine Slufforberung, einen (5mpfangfd)ein eingufenben unb bin

nun in ©rmartung ber (Summe üon 18Ü0 S'r«^"^^", b. l).

wenn e§- enblid) geraten inill. Sd) werbe nun wol)l erft

6nbe ^iai nad) .^aufe fonnnen.
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Q§ t^ut mir leib, bofe ®u, liebe ^Jiutter, S)id) nid)t

befiaglid) fü^lft in ber 3So^nung auf ber „platte"; bod)

Iiraud)[t ®u bie ^auSleute nid)t ju berüdfidjtigen unb and)

ben 6pau§uerfauf nid)t ju bereuen'). 2ßir Ratten ba§ alte

.^au§ bod) nid)t met)r braud}en unb e§ pd)[teuö alö (5igeu=

tum be{)alten fönuen, ma§ nur uunü^e @efd)Qfte gemad)t

l)ätte. ^n ber jetzigen Sßol)nuni] merben mir mol)l nod) ein

Sal)r bleiben tonnen, ^d) l)Qbe barin ^lat^ tjenug; ba ^Regula

menicj ju §au[e ift, jo Tann id) aud) in ber Söo^nftube

arbeiten ; unb aud) menu fte ha ift, fo ift eö mir angenel)m,

nad) fo Dielen ^al^ren, mo id) mie ein milbes jlier immer

allein unb fremb in meinem möblierten Binnuet" l)ocfte, mieber

einmal in unferer ^au^^altung ju fein. 3d) l)abe am glücf=

lid)ften gearbeitet, al§> id) nod) gän^lid) unbefannt in unferer

alten 6tube unb beut Äämmerli I)erum^otfte. 3<i) werbe

alfo erft üroa ein l)a\bt§> 3a^r in ber gegenmärtigen 23ol)=

nung fleißig arbeiten unb bann erft fel)en, maö für eine Slrt

Don 2öol)nung ben Umftäuben angemeffen ift. 9J?an l^at

mid) angefragt, ob id) eine ^rofefforftelle an bem neuen

eibgenöfrtfd)en ^nftitut Derfe^en fönne unb molte. Qmx\i

I)abe id) e§ be|al)t, bann aber iDieber abgelel)nt, inbem eö

') Sie «B^utter an ©ottfrieb, 11. «DMrs 1854: „[mit beu neuen

^auSleuten] I)a[ie id) wenig ^onferenj unb bleibe lieber allein in

meiner @tube. greilid) l)at t>a§: Sllleinjetn (beffen id) mid) eben nid)t

ge»üol)nt mar) in ben langen 2Binterabenben mid) öftere mit einem

J^eimn)el)e nad) bem 3fltnbermarft angefüd)ten, mandjmal eine 2lrt gteue,

id) l)ätte bod) bci§> alte ^an§ nid)t nerfanfen foUen, in nietd)eni id),

tro| fo oielen ©türmen unb @d)läöen beS ©d)icfial'3, »uenn and) nid)t

im Überfln^, bod) [tet§ genug unb gefegnet barin jn leben unb frei ju

mol)nen l)atte. ©old)e ©ebanfen unb föriUen bemäd)tigen mid) l)tei

uiel in meiner Sinfamfeit."
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mid) 311 fe^r Don meinen Iitteranfd)en Bi^ecfen Qbsiel)en unb

aik meine Gräfte in 5In[prud) nehmen mürbe. 2Senn e§

nötitj ift, fo mill id) lieber einen fonftiijen einfad)en Soften,

bcr nid)t uiel ju benfen gibt.

6§ ift eine originelle 3bee üon 3^egula, ha^ fte glaubt,

id) fd)äme mid) il)rer unb l)ätte bes^alb i^rer in bem iBudje

nid)t gebad)t. ^d) glaubte bod), über einen fold)en 2lrgmol)n

l)inraeg gu fein in meinem Sllter unb mit meinen 6rfat)=

rungen. ^d) l)abe mit bem liltoman einen ganj beftimmten

ßmerf, meld)er ftd) erft im üierten 33anb geigt, unb nad)

meld)em id) feine @d)n)efter braud)en fonnte. Überhaupt ift

lange nid)t alle§ barin, \va§> id) erlebt, fo mie oiele» aud)

gar nid)t ma^r ift, mie j. 23. bie Siebe§gefd)id)ten. SSiele

fyiguren, meld)e ganj gut ju braud)en mären für eine poe=

tijd)e Searbettung, mie g. 23. ber Sean Äünbig unb anbere

@efellen, an meld)en fid) le^rreid)e 23eifpiele gcftalten liefen,

l)abi id) aud) meggelaffen, fo mie ben 9J?at^i§ (Spinner,

meld)en man fel^r mel)mütig fomtjc^ uermenben fönnte.

2Senn id) in fpäteren 3flt)^^ii einmal meine eigentlid)cn 6r=

lebniffe fd)ilbere, fo mirb meine !Sd)mefter aud) il)re gebül)=

renbe Stelle finben'). Übrigen^ mirb ba§> munberlid)e 23ud)

') S)te SKutter an ©ottfrieb, 11. ^Kcira 1854: „Sein «Roman t[t

letjten Ji^ejember enbltd) Ijier angefommen, ober nur brei ffiänbe; ber

üierte ift je^t nod) nid)t ba. ^err ^-laiQQ I)at biefe bei [Suc[)[)änbler]

.i^o^r befommen. ©obalb einmal ber oierte fornrnt, mirb er bie 2ln=

jeige in bie 3eitung mad)en. S)iefe S3änbe I)aben mir ßon .g)errn

glaigg jum Seien befommen. ©te i^aben un§ beibe fel)r angefprod)en,

befonberä ba ber |)auptint)alt meiftenS ©ein Sugenbleben , Steine

33uben= unb @cf)ulgefd)id^ten betrifft. Dbfd)on aUt§i in anberen @e»

ftaltungen unb frembartigen Ummanblungen bargefteUt ift, fo fönnen

bie ^erfonen, meld)e biefe ©rlebniffe am beften miffen, aud^ ba^

2öaf)re ^erau§ nel)men! SD^it befonberm SGBoI)IgefaIlen la§> id) bie @r«
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iiberatt QÜn\i\Q beurteilt unb l)at mir fogar in Serlin, wo

e§ l)unberte üon (2ci)riitftel(ern tjibt, in tjanj ^eitlen unb

nobeln Greifen eine fd)meid)elt)afte Slnerfennung öerf(l)afit.

(5ö tüirb inbeffen erft feine Sßirfuntj t^un, raenn ber (Sd)Iufe

erid)ienen i[t, unb id) tjlaube, ha^ e§ niid) um ein guteS

<BtM üoripärt^ bringen mirb, obtjleid) e§ uiele gel)ler t)at

unb lange nid)t boö ift, wa§ id) eigentlid) mad)en !ann,

Dielme^r eine blofee @tubie ober ein „2el)rblä^" in biejer 21 rt.

Sd) bebaure, bafe id) ben armen 5Jiünd) nid)t mel)r gejel)en unb

il)m aud) nie geid)rieben l)abe'). 3»^e[ien glaube id), ta^ er

mit feinem ^ietier in Stmerifa nid)t übel fal)ren mirb, menn

er nid)t ju Derlaffen unb mittellos bort anfommt.

3d^ laffe ben ?ylaigg grüBen. dx wirb boc^ mein

S3ud) nid)t getauft l)aben, inbem id) i^m nad) meiner ^eim=

feljr fd)on eins l)ätte geben tonnen; inbeffen hmU id) i^m

für feine treue 2;eilnal)me.

Sd) bin eingelaben morbeu, auf meiner 6^eimreife einige

3Bod)en in 3ena gujubringen bei einer befreunbeten gamilie.

2Benn e§ tt)unlid) ift, fo merbe id) l^tngel)en, unb bann

bürfte e§ 53litte 3u"i merben, bio id) t)eimfomme. Übrigen^

innerungen unb bte ©ebenfjetdjen Seines teuren unDergefeUd)en S3ater§.

Siegula luurbe jroar enipfinblid), ba^ nirgenbS feine ©nuäljunng Don

einer ©d)ir)e[ter [id) finbet: man tonnte barau§ fd)IieBen, al§ luürbeft

S)u S)id) fd)änien, fie nlö S'eine ©d)iuefter ju t>etrad)ten. ,©oId) ein

©runb lüirb e§ f)offentIid) nid)t fein', fagte id). ,(S§ ift im

ganjen ein 9?oman, unb lüir molten bie ^Beurteilung barüber anbeten

Seuten überlaffen'. Sie .:^auptfad)e ift, meun'§ guten IBeifaU finb't,

foiüie aud) bie giueite Stufläge üüu ©einen ©ebid)ten, weldje barin

angegeigt finb."

') ituprerbruder ©buarb ^JOiünd) au§ S)arm[tabt fiatte im Wäxi

1853 bie aKutter in 3ürid) befuc^t. itnrj barauf seigte er i^r feine

Sluäiuanberung nad) 2lmerifa au.
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wirb bie Seit fdjnell nergel^en, imb e§ mirb jid) alle§ gured)ts

ftnben.

3nbe[jen fannft ®u mir iüol)l nod) einmal fd)reibcn.

Sd) freue mid) immer, tiroa^ §u l)ören, tüaS bei un§ öor*

ge{)t. 3d) i}ahe ]d)on einmal gefd)rieben, bafe S)n bie 23ricfe

nid)t gn franfieren braud)[t; e§ fommt leiber nid)t auf einitje

@rofd)en an bei mir, fonbern um f)unberte, meld)e mir ftetä

fel^Ien. ©oniel i[t inbeffen ftd)er, um Seine Sorgen ein

menig ju mäßigen, ha^ id) ju .^aufe mit bem, inaS id) I)ier

braud)e unb bi§ je^t immer aufgetrieben 'i}ahQ, mit dud)

orbentlid) merbe leben !önnen.

3d) l)abe meine ölte 2öol)nung enblid) aufgeben muffen

unb \vol)\K nun 33aul)of 9'io. 2 bei @d)mibt.

Saufenbmal grü^enb nerbleibe id) bi§ auf weiteres unb

^^^^^^^^
euer @0t)n unb Sruber

©ottfr. Kelter.

TT. §ln Hermann ^eitntv in ittttt»

ffierlin, ben 6. Wai 1854.

Sieber ^yrcunb! %)xq Dfcjenfion, bie id) geftern \a§,

erinnert mid), ha^ id) '^Ijwcu nod) meinen S)an! für Sl)ren

S)efoe fd)ulbig bin unb aud) beiliegenbe§ Suftfpiel juftellcn

mufe, ba^ mir D^ing nebft ©rü^en für (Sie übergeben l)at.

(S§> gefiel fel)r gut bei mieberf)olten 2lupl)rungen, enueift

fld) aber bei ber Seftüre al§ etway trinial, nad) meiner

2lnfid)t. 3fting l)at überl^aupt fel)r mit ber ©en:iöl^nlid)feit

ju fömpfen, neben großer $robuttiDn§gemanbtl)eit.

3l)re 3ilejenfton'), für ir)eld)e id) bemütigft banfe, mar

1) J^ettner an ÄeUer, 3. Slpril 1854: „®ie 3fJeäenfton über Sljreii

atontau ift fdjon längft in beit .^iinben ber ,9ktiünal3tg.'; ber SlbbrucO
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fe^r notmenbitj nad) bem cjemeineu ^l^ilifterquatfd), iüeld)en

Äüt)ue in feiner „(Suropa" loölieü^).

S)ie eibgenöffifdje 'Sd)ule in ßi'i'id) mirb erft im .^erbft

1855 orbentlid) eröffnet unb befonberö an bie Berufungen

für bie l)untaniftifd)e ^afultät nod) nid)t tjefd)ritten. ®ie

pt)iIofopl)ifd)e gahiltät ber alten Uniüerfittit wirb eingeljen,

um bie brei übricjen S-afultäten tjlän^enber auSj^uftatten.

S)ie eibgenöffifdje «^-afultät bagecjen folt bann ebenfaü^j gro^=

ortig angelegt werben. 5d) I)offe, unter biefen Hmftänben

felbft nod) gu rcd)ter Qt\t in ber (Sdjioeig gu fein, um in

unferm ^"tereffe eiuguiDirfen. 53iir ^aben bie Äerle nod)

nid)t§ gefd)irft; Dor üierget)n Sagen nuiBte id) erft eine

gerid)tlid) beftätigte SSerfd)reibung für bie gu eriüartenbe

©elbfumme einfenben. 2luf biefe SSeife bin id) bie ganje

Seit über fo in Sorgen geioefen, ba^ id^ nid)t oiel tf)un

unb alfo nid)t einmal ba§^ S^erljältniS mit 2}teipeg l)erftel(en

fonnte burd) Slbfenbung be» üierten 23anbe§. 3^) fürd)te

luirb nmi n)oI)I in ben nä(i)ften Sagen erfolgen. (SS i[t mir lieb,

luenn (Sie mir offen 3l)re 93ieinung fagen. Über a5arnl)agen§ Urteil

'ijaht \^ mid) gefreut, ©te follen fel)en, i>a^ ©ic einen glänjenben

(Srfolg l)aben merben. ^eut fünbigt bereits baS '5ßrn|fd)e ,5Dhifeum'

ein Snftfpiel oon 3l)nen an. .^urj, 5lUer 3(ngen rid)ten fid) auf @ie.

Lettner mar inbeS mit feiner S3efpred)ung beS „©rünen ^einrid)"

nad)träglid) l)öd)ft unsufrieben. (Sr fd)reibt an Heller am G. Wtai:

„3d) Ijobe ba, mo baS bid)terifd)e 9(iad)empfinben malten foll, nur furj

üermeilt, unb bagegen ba, mo ber grofjfpred)erifd)e SDerftanb fein SQSefen

treibt, nur um fo länger. (2o ift eS mir begegnet, ba^ bie 9ie3enfion

ben 2lnfd)eiu geminnt, alS lege fie ein grofjeS ©emtd)t auf bie eiujelnen

?DMngel, bie id) meiner Slbfid)t nad) bod) nur fei^r beiläufig berül)ren

moUte. ^urj, bie gtesenfion ift tabelnber, alS 3^r fd)öner Oioman

öerbient unb alS in ber S^at meine ^erjenSmeinung ift. Über biefe

Ungefd)idtl)eit bin id) ii)al)rl)aft untröftlid).

') „europa", yix. 36 oom 27. Slpril 1854. 2BDl)lmoIleub hlöbt.
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immer, er l)at ftd) mit ben Seuten in Qimd) in ^lapport

gefegt (ha id) il)m be^uf'S Überfenbung öon (5,rempkren bie

Slbrefjen unb gutmütiger 2Beife aud) ben ©runb mitgeteilt),

unb ba^ nun bie beiben Parteien ein l^öd)[t meifeä @rjie^ung§=

f^ftem ju befolgen öermcinen, inbem fte mid) gappeln lafjen.

3d) fomme je^t öfter in bie ^affeefrän^djen , bie fid)

bei 3Sarn{)agen jufammenfinben. Sßon Sitteraten ift nid^t

Diel (grl)eblid)e§ ha: O^ling, 33ei)fei) u. f. f. ftnb bie §QUpt=

Iid)ter; bagegen ftnb einige mo^Igebilbete S)amen unb allerlei

öorrtefime Ferren ha, wie g. 33. ber ©eneral ^fueP), «30=

burd) man loenigftenS @elegen{)eit f)at, fid) etwas abgu^

fd)Ieifen unb einen beweglidjcren 2on gn erwerben ju Der=

fd)iebenen nü^lid)en ßwecfen. S)te 9Zid)te SubmiHa l)at fid)

IjöKifd) für mid) erflärt unb mid), ha fie in ^aftelt malt,

fd)on abtonterfetet. 2)iefe 6{)re teile id) inbeS mit t^errn

öon ©ternberg^), mit S^e^fe, mit 3Ring jc, meld)e alle an

Submillay 3Sanb Rängen, unb bie beffere ^ä\\k biefer ge»

malten @efellfd)aft finb einige l)übfd)e 93läbd)engeftd)ter.

Dbgleid) fid) ©d)idfal unb 9fte^enfenten fo renitent unb

gä^ gegen mid) o erl) alten , ba^ id) für bie S)auer biefer

S3u^jeit ganj Doli 9'?ad)egefüt)le bin, fo ^offe id) bod) balb

wie ein mol)lgefd)ir)än5ter .f^omet an einem glücflid)eren

.^immel aufzugellen, oon wo id) Sie bann beffer gelaunt

begrüben werbe. 3l)r getreuer

@. ÄeUer.

•) (gbuarb SSel^fc (1802—70), aSerfaffct ber „®efcl)i(^te ber Heinen

J^öfe".

2) S)er befannte 50fiinifterproftbent, ^reunb ^einrid)§ o. tieift,

ge[t. 1866.

=*) 2t. oon (Sterilberg, ber ^looellift unb g}iemoirenfd)retl)er.
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S^rer ^-rait ©ema^Iin laffe id) mid) pfltd)[t empfel)Ien,

jo lüie 3^ven Äinberu in ©ebanfen einen ^fefferfud)en über=

reid)en, ober, \aU§ fte eö öoqiet)en, eine ®üte 23onbon^j.

Siebe Butter unb @d)mefter! Sd) ^abe ba§ @elb au§

ßürid), iüeld)eö mir jd)on au^ Ie^te§ 9leujal}r Derjprodjen

mar, erft üor üierjeljn Slacjen erl)atten. S)aburd) ift meine

geinte 23ered)nuntj unujefto^en lüorben. 3d) fonnte nur

meine (Sd)ulben in 23erlin bejQt)Ien unb mufe gur .^eimfe^r

unb für bie @d)ulben in Bnrid), meld)e nid)t me^r bebeutenb

finb, aber and) für ben erften 2lufentt)alt, eine neue <Suunne

Dom Sßud)pnbkr erhalten. S)ie§ wirb auf (änbe biefeS

^onateä gefd)el^en, fo ba^ id) wo^l erft im ^uW nad) ^au\e

fommen luerbe. S^beffen fielen meine Slu§fid)ten je^t gut.

S)ie 23ud)pnbler finb nid)t fd)ulb an ber @efd)id)te, mie

S)u immer glaubft, liebe ?Oiutter; fonbern menn id) erft

einmal forgenloS arbeiten fann, nad)bem id) bie nötigen

©tubien beenbet, begatjlen fte gern meine Slrbeiten, ba ic^

erft jet^t eine grünblid)e Geltung im meitern ^ublifum er=

morben l)abe unb nod) enoerben werbe. ®ie frül)ere ©e=

fd)id)te mit ben ©ebic^ten mar eben nid)tö aU ein oerfrü^ter

blinber Särm.

S)ie @tefle an ber eibgenöffifdien ©d)ule !ann id) immer

nod) befommen, menn e§ nötig ift, ebenfo eine anbere;

überl)aupt wünfd)te id) um ©einetmillen, bafe S)u nid)t fo

unnü^e (Sorgen unb Sw^eifel i^egeft. 3d) merbe gemiß balb

fjeimfommen unb gwar al§ ein anberer, al§ id) fortgegangen

bin. 2öenn id) l)ätte aU ein „^ubel" l)eimfe^ren mollen,

fo ^ätte id) e§ längft tl)un tonnen, ha id) ba§: 3Reifegelb
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fd)on mancl)nial in bcr Safd)e t)Ci\k ober feben Slugenblid

er{)alten fonnte. ©a^ id) aber nid)t fo in§ Slaue {)inein

nad) .f)auje foiuine, foHte Qiid) bod) ein SSetoeiS fein, ba^

id) wo^l lüetfe, n}a§ meine §eimfel)r gu bebeuten l^at in

jeber SSe^ieljung. UbriQenS bin id) in bem großen 33erlin

ciead)tet imb fomme in fe^r an[tänbiije .g)äufer; unb bie

3ürd)er werben mic^ xvol)\ aud) nod) ad)ten lernen, wenn

id) fd)on bisher !ein (Selb i)atte.

2lu[ bie 2Sed)feIi]ejd)id)te be§ .^utfd)cr ©ulanb') l)ätte[t

S)u £)id) gar nid)t fo weitläufig einlaffen foHen, fonbern

einfad) fagen, S)u neJ)me[t feinen 3Bed)feI an. '^d) werbe

inbeffen bie @ad)e näd)ften§ abmad)en. 3<i) '^öbe mir enblid)

wieber einmal eine U^r gefauft, um meine ßeit genauer

abzuteilen, ha id) mid) feiber nad) §aufe fel)ne. Söenn

meine 2]er{)ältniffe geregelt ftnb, fo fann id) öon S)eutfd)lanb

au§> bequem ein ©infommen öon 2000 ^yranfen I)aben; unb

wenn id) bagu nod) eine gute (Stelle befomme, fo wirb e§

bod) wol^l gelten.

2Benn ber Mxkq unb bie ©elbfrifiS nid)t gefommen

wären, fo wäre fd)on alleS läng[t in Drbnung unb id) in

3ürid). !5)a§ ^Jial^eur l)at alfo einen rein äufeerlid)en

@runb, ber nid)t in mir ober in meinen .^Öffnungen unb

^rojeften liegt, wie 3^r t)ielleid)t glaubt.

3d) wünfd)e, ba^ biefe fur^e 9?ad)rid)t (5ud) uid)t in

jo fd)led)ter Hoffnung unb trüber (Stimmung antreffen möge,

unb i)a^ 3^r 6ud) barauf oerlafet, ha^ id) halb mögUd)ft

unb in guten Umftänben Jjeimfomme. Saufenbmal grü^enb

©uer treuer (So^n unb 23ruber

IBerlin, ben 13. Suni 1854. @. Heller.

^) ©e§ el)emaligen ^eibelbcrger .^au§f)errn.
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^lein lieber ^reiinb ! S)a (Sie oielleid)! mid) nun täg=

lid^ erwarten, treibt e§ mid), S^nen einige 9^ad)rid)t oon

mir ju geben. 53or üier^efin Sagen {)aben mir meine Sanb§=

leute enblid) einiges ®elb gefd)irft, aber nnd) bem (ätat,

meli^en id) fd)on im Dftober öorigen Scil^)i^6^ eingefanbt

l^atte. @§ waren 420 3:^aler, ireld)e alfo ju einer bequemen

unb ef)ren^aften DrtSDeränberung nid)t au§reid)ten. 3d)

mufe alfo nun uom @d)IuB bes 3^omane§ unb non ben 9^o=

oellen, übert)aupt Dom 93erleger ha§ übrige erwarten. @rünb=

lid^e 3lb^ilfe unb Slusfommen werbe id) jid)er burd) bie

bramatifd)en ©ac^en I)aben, worauf id) mid) täglid), feit id)

ba§ Sl)eater wieber me^r befud)e, mel)r üerlaffe; e§ müfete

benn mit bem S^eufel 3uget)en. S)er fe^lerl)afte 9loman fann

nid)t mafegebenb fein, weil biefe weitfd)id)tige unabfel)bare

@trid[trumpfform nid)t in meiner 9^atur liegt. @an§ etwas

anbereS ift e§, wenn man nur einige 23ogen ju füllen l)at,

unb ba^i auf pertpatetifd)e Sßeife unb in naturgemäßer S)ia=

leftü. 3d) werbe näd)ftenö bem 2Sieweg ben oierten 23anb

abfd)iden unb muß bann üor altem abwarten, wie er e§

mit bem S)rucfe t)ält, ob id) benfelben nod) oon SSerlin au§

forrigieren folt 2C.

©eftern befam id) eine 3uf<i)nft tion einem angel^enben

33erleger ^ugo ©d)eube in S^'l/ weld)er mir mit fe^r Der=

btnblid)en unb oieloerbeißenben SBorten feinen in ipeibelberg

§u grünbenben 3}erlag anbietet unb anzeigt, ba^ er mit

St)nen über 3^r litterarl)iftorifd)e§ SBer! Äontra!t ah'

gefd)loffen l)abe'). 2Sat)rfd)einlid) l)abcn (Sie bie g-reunb-

^) ®ie 8itteratiirgefd)id)te, bie bann bei 33teuieG erfd)ien.
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fd)att ge{)abt, i^n aufmerffam gu mad)en unb j^u ncr=

fiU)ren, fo ha'^ id) mir alfo nid)t ju öiel einbilben barf auf

biefen 23rief, it)eld)er fonft ein aufmunternbeS 3cid)en märe

unb in 23erlin, wo mQnd)e Derblü^enbe ©röfeen tjegeninärtig

mit ^anujfripten üon Saben ju Saben öergeblid) laufen,

mir 9leib ermerfen bürfte. (S§> fommt inbeffen al(e§ auf

SSietneg an, \va§ er i)Dren läfet, menn er ben ©d)Iu^ be§

5Romane§ l^at. ©ie tnerben ot)ne ß^^eifel 5tä^ere§ wiffen

über befagten Slnfänger, meld)er mir allerlei iDeitau§fel)enbe

^Mitteilungen mad)t. (Sie wiffen, ba^ id) einen 33erleger

braud)e, ber ha§> ©elb nid)t peinlich l^erDorflauben mu§.

Sind) mu^ man an bie Su'^unft benfen unb fid) eine aK=

fällige Sammlung nid)t jum üorauS jerfplittern ober er=

fd)meren. ^d) Ijobc immer bie Hoffnung, abgefel}en Don ber

bramatifd)en ßaufba^n, eine nid)t grofee, aber gute Sammlung

erjä^lenber @d)riften §u ftanbe ju bringen, gu n?eld)em 3iü^tfe

id) aud) ben „©rünen .^einrid)" nod) einmal umarbeiten unb

i^m eine gemeingenie^bare ^^orm geben luürbe. Sind) merbe ic^

in brei bi§ öier S^i^i^fi^ ^od) nod) eine glüdlid)ere Sammlung

meiner ©ebid)te ju [taube bringen, unb gu altebem barf id)

meine 3]erl)ältniffe mit ben SSerlegern nid)t t)erpfufd)en, ba

fie moljl meine l)auptfäd)lid)e ß^iftenjgrunblage fein unb

bleiben werben. 3cf) i^^iö einftmeilen bem ^errn Sd)eube

üerbinblid)e Slntmort geben, ba feine ?Kitteilung unter alten

Umftänben unb befonberS je^t, mo alle orbinären 23ud)'

l)änbler peinUd)e unb mid)tige @epd)ter fd)neiben, ©auf oer=

bient, Sd)reiben Sie mir aber bod), ma§ Sie oon ber

Sad)e beulen!

I 3[)r Sd)riftd)en über ben „9?obtnfon" l)at mid) feit^er öiel=

i
fad) befd)äftigt. ^d) wolüe, id) ^ätte e§ Dor bem Sd)reiben beg



79. 3(n ^ermann Lettner, 26. Sunt 1854. 257

„©rünen .^einrid)" gefannt, inbem td) babiird) auf maudie^

aufmertjam mürbe. 3d) lefe je^t bie 33efenntni[fe be§ I)eiUgeu

2lut3uftinu§, meldje aiid) nid)t§ anbereö ftnb als eine geiftUie

JRobinfonabe, nänilid) infofern man sufd)aut, lüie fid) ein

3nbiDibuum alte§ neu erwerben, anettjnen unb jid) einrid)ten

nuife. '^n biefem 5Sorc;ancje liegt ber Diei^, ob bie (5nt=

becfuncjen unb ^inbnn(.]en bann neue iyfüd)te, Spiere unb

bequeme £{)alfd)lud)ten ober moralifd)e ©egenben unb (5)egen=

ftänbe betreffen. 3<i) lefe aud) ben ^Rabelais §um erfteu

^ale unb bin frappiert, wie oiele litterarifd)e ''Utotioe unb

9Jianieren, meld)e mau fo gemö^nlid) für nagelneu ober oon

einer gemiffen @d)ule l)erftammenb anfielt, fd)on feit 3^l)r*

l)unbertcn oor^anben finb, ja wie man eigentlid) fagen fann,

alte lüirflid) guten ©enre^3 feien öon je^er bagewefen unb

nid)t§ 9?eue§ unter ber ©onne. Um nur ein ^Beifpiel an^u=

führen: l)ielt id) ben 2öi^, einen unoerftänblid)en ©allima=

tl^iaS litterarifd) anäuwenben, für neu unb glütflid) in ber

S;iedfd)en 9ioueI(e „S)ie S^eifenben", mo jmei 3Serrürfte ber=

gleid)en 3Reben l)alten, meldte mit großer Suftigfeit unb @e=

fd)icf gemad)t finb. 9lun finbe id) im gmeiten 23ud)e be§

„^antagruel", Aap. 11 u. f. f. jiüei D^ieben öon 3flabuliftcn,

in n3eld)en ha§ förmlid)e Sb'orbilb gu jener 2lrt öon 6d)inb=

luber, in n)eld)em fid) bie sperren 3ftomantifer fo fel)r al§

„patentiert" ^u bewegen gefielen, ju finben ift. Wan follte

allen 2euten, meld)e anfangen wollen, fid) mit ber ^srobuftion

SU befaffen, bringenb raten, burd)auö allen öorl)anbenen

6toff fQftematifd) burd)3ulefen unb fo mit allen eitlen föin=

bilbnngen, aB würben fie neu fein, tabula rasa ju mad)cn.

@§ bringt nun gwar mand)er ein 5!J?otiö ober eine ^Jianier

auf§ 2:apet, weld)eä er wirflid) nirgenbS gelefen l^at, unb

©ottfrieb Äeller. II.
.

17
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ha§> bod) fd)on alt ift. ^n foId)en ^-äüen glaubt man ftd)

gerabe |d)meid)elrt ju bürfen, auf ba§ öerfaKen gu fein,

worauf früher fd)on beffere Seute, ol^ne bo(^ etwas baöon

ju tt)iffen. S)ie (Sad)e oerplt ftd) aber alSbann fo:

93tele 2Bi|e unb ^otiüe, ^^-abeln, Slnefboten u.
f. f.

werben öon ben 9Solf§fd)id)ten gepflegt unb gel)anb^abt,

fommen in bie SQlohe in SSauern- wie 6tubenteu!neipen,

2Berfftätten unb 9Jfarftplä|en, t)erfd)winben l)icr unb taud)en

bort wieber auf unb fd)wimmen in ber Suft uml)er. 9iun

fonimt fo ein Originalgenie unb glaubt Sßunber )X)a§> 3U

t^un, wenn er unmittelbar an ber 9}?utterbruft ber ?^atur

liege, au§ ber „lauteren 2Sol!§quelle" fd)öpfe, unb wie bie

SluSbrürfe alte l)eifeen, wenn er l)inuntcrtaud)e in bie Sliefe

be§ immer neuen 3Solf§gemüte§ unb Stoff ha fammle, wo

bie „@alonmenfd)en" nid)t l)infommen. @r fd)reibt ftd) alfo

berlei 3öi^e hinter ha§> D^r unb bringt fte al§ nagelneu

unb urfräftig glücfUd) gum S)ru(fe, wäl)renb biefelben fd)on

oor Söi^i^taufenben i3ielleid)t längft in f{afftfd)en @ebid)ten

aufgefd)rieben würben. @o gibt e§ S)inge ber t)erfd)iebenften

2lrt, weld)e ftd) ba§> 3}ol{' immer wieber erjä^lt, 5. 23. erotifd)e

Slnefboten, bie 33occaccio flaffifd) geformt, aber nid)t erfunben

l)at, weld)e t)ielmel)r fc^on in S^bien gang unb gäbe waren;

fo eine ^^enge 5Beluftigungen, @d)er5e, ©ialoge, fyabeln

u.
f. f.

Unb ba§ ©anje be§ poetifd)en ©toffeS befinbet ftd)

in einem merfwürbigen ober öielme^r fel)r natürlid)en fort*

wäl)renben Äreiölaufe. ©§ wäre ber ^ül)e wert, einntal

eine 2lrt ©tatifti! be§ poetifd)en ©toffeS ju mad)en unb

nad)juweifen, wie alles wtrfUd) ®ute unb 5£)auerl^afte eigent=

lid) oon Einfang an fd)on ha war unb gebraucht würbe,

fobalb nur gebtd)tet unb gefd)rieben würbe. 9Zid)t einmal
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ber lt)x\\d}e 3öelt[d)iner5, ben mau imnter mobern nennt, ift

neu; er ift, fofern er fcl)ön ift, fd)on DoIIfomnien in d)ine'

ftfd)en Siebern auSgebrürft, mit allem ^euticjen Slpparate:

Ianbfd)aftlid)en Stimmungen, fleinen netten Pointen u. bgl.

2öeld)er 3teid)tum an fonfreten plaftifdjen unb braftifd)en

©infäHen unb Silbern, mit benen man fid) ^eute fo abquält,

in ber inbifd)en unb anbern ortcntalifd)en ^oefie liegt, ift

befannt. 5Jiit einem SBorte: es gibt feine inbioibuelte fouöe=

räne Originalität unb 9leul)eit im Sinne ber 2öillfurgentes

unb eingebilbeten (SubjeftiDiften (23emet§: Hebbel, ber genial

ift, aber eben meil er burd)au§ neujüd)tig ift, fo überaus

fd)led)te fabeln erfinbet). 9teu in einem guten Sinne ift

nur, rcaS au§ ber ©ialefti! ber Äulturbemegung J^eroorgeljt.

So xoax (5eröante§ neu in ber 2luffaffung be«3 S)on £}ui?:ote

(id) toei^ nid)t einmal, ob burd)au§), aber nid)t in ber 2lu§s

fül)rung unb in ben einzelnen poetifd)en Singen. Unb bieö

ift ber befte gingerjeig, luonad) ein ©id)ter ftreben unb in

ma§ feine ©l^re fe^en foH.

Sd) I)abe mid) fel^r gefreut an ben „^ermen" oon ^aul

-^etjfe, b. ti. an ben neueren Sad)en, bie er in Italien unb

feitl^er gemad)t l^at, an ber „gurie"
,

„Werfens", gum Seil

aud) an ben „5t>t)lten au§ Sorrent". 9Jtöd)ten bod)

alle, n)eld)e il)m bie ßu^unft abfpred)en, fid) erinnern, iraS

fie eigentlid) in jenem Sllter gemad)t unb nad)geal)mt l^aben;

l^öd)fteny mar e§ ^peine ftatt ©oet^e. Unb bann, mer fo nad)=

at)men fann unb eine fold)e Sprad)e fül)rt, mirb gemife einmal

etmaS 2:üd)tige§ aufftellen, menn bie &linbe fällt. Sßenn ber

arme ^e^fe nur balb au§ ber unglürflid)en Äonftellation

i^mi]d)en ben beiben SüJ3mafferfifd)en Angler unb ©eibel, über

meld)er ber Äönig uon 33aiern fd)n)ebt, l)erauSfommt! 2Benu
17*
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etwaö @elb[tänbiöe§ in iE)m [tecft, fo wirb unh mufe er

balb über bie Schnur t)auen.

9?eulid) \ai) id) aud) ben „Souneniüenb^ot" öon 5}tofen=

iijaV). (ä§ ift, wie im „Struenfee", eine mit ed)t jübifc^er

©emein^cit unb §red)l^eit jnfammencjeftoppelte «Sammlung

fleiner (5tteftd)en, bie auf alte 6d)mäd)en be§ ^ublifumS

fpefulieren. 97id)t§ wirb üerfd)mä()t, wa§ einem ©ucffaften

mo^l an[tel)t. 2Ba§ in ber ®ottl)eIfid)en @r5äl)Iung, bie Sie

fennen, gut unb bramatifd) Derwenbbar mar, l)at er mit

aufeerorbentlid)er ^unft uer^unjt unb in§ ©egenteil uerfe^rt,

ebenfo je^r au§ angeborener @emetn[)eit aV$ am ö\U

reid)ild)er ©ummtjeit. (Sin förmlid)e§ SlrmutS^eugni^o [teilte

er fid) baburd) au§, \)a^ ba§ gan^e «Stüdf im ©ialeft ge=

fd)rieben ift. 2öer einen SSolfsftoff nid)t in bie (Sd)rift)prad)e

überleben fann, fonbern ben (S^aratter in „no fd)aun'§, t l)ob

[ie liab gl^obt" 2c. jud)en mu^, ber mei^ überl)aupt nid)t, ma§

ein S)rama ift unb fein füll, ober fann menigftens feines

umd)en. S)a§ Sraurigfte ift inbeffen, bat3 ein SSerliner §of=

tl)eater auf biefen ßopf anbeiBt; ©eforateur, ^3J{a|d)inift unb

©d)aufpieler wetteiferten, ben 9J]ofent^al nod) §u übermofen^

traten, unb ha^ ^ublifum läuft nun fd)on gum ^wan^igften

^ale hinein. 3d) fa^ übrigen^, wie bie Seute bei pat^eti=

fd)en ©teilen ladjten unb ftc^ nur an bem ©ammelfurium

Don bunten Spielereien amüflerten. Qbgleid) ha§ @tücf im

öftreid)ifd)en ©ebirge fpielt, trägt bie eine @d)aufpielerin

ein SSernerfoftüm, bie anbere ein Sippengeller, bie britte ein

3;iroIer, bie öierte ein @teirtfd)e6 u. f. f.
^erbengeläute,

Sllpenglü^en, ^iild)effen, pöbeln (unb ^war fel)r fd)led}t unb

ungefd)icft) unb lauter fold)e ®umml)eiten wed)feln ab.

») SSgl. ®. ^eUerg Sfiadjgelaffene ©djriften @. 163.
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S)er ©upott) i[t hody ein iänimerlid)er ^enfc^ in feinen

„Slnreguntjen" in feinem '23Iatte^). (5r roei^ bod) njirüid)

nid)t met)r, roa§> er raitt.

S)od) für einmal tft eö nun genug gefd^uftert; t)ier l)Qlt)e

id) gar feine ©elegenljeit ju plaubern, benn alle Seute, öom

alten 35aml^agen bi§ jum 9Jta^- Sf^ing l^erunter, l)aben fein

unbeftod)ene^j unb gefnnbe§ Urteil mel)r. 9]larnl)agen lebt

eben in ber 3Sergangenl)eit; bie jüngeren aber fmb förmlid)e

.^allunfen, bie e§ nid)t über f\d) üermögen, etma§ ju loben,

woran fte feinen Seil l)aben, ober d\va§ 3u tabeln, roa§> eine

il)nen gewogene ©röfee gemad)t t)at. @ute ©runbfä^e merben

genug auSpofaunt, aber jeber tl)ut ha§> ©egenteil non bem,

tt)a§ er fagt, mit ber größten @d)amlofig!eit.

3Ba§ meine 3Serl)ältniffe betrifft, fo benfen ©ie etwa

ntd)t, ba^ biefelben nod) lange auf bemfelben $unft bleiben,

unb laffen ©ie fid) überl^aupt barüber nid)t§ fümmern. SöaS

id) f(^on lange fagte, eine 3Seräuberung wirb iebenfallfS mit

bem abgefd^icften üierten SSanbe eintreten.

9Jtit beften 6mpfel)lungen unb ©rü^en an S^re %xaü

unb ßk 3^r
©ottfrieb Heller.

«Berlin, ben 26. 3uui 1854.

*) 3n feinen „Unter^^altungen am !^äu§Iid)en ^erb" brachte ©upoit)

eine ftel^enbe 9tubrtf „Stnregunfjen". .Heller ärgerte fid) mal^rfdbeinlici^

ntd)t lüenig über bie Slnregnng, bie fpäter, 1855 S3b. 3, 671 biefeS

S3Iatte§ unter bem Sitel: „(Sine alte Stnfgabe SerlinS" ju ber 3eit

brad)te, ba %x. £1^. S3ifcl)er nad) 3ürid) berufen raurbe. ©uljfom I)ielt bie

SSerpflan^ung be§ berül)mten 9l[tl)etifer§ an einen Drt, ber ben ©tubien

beäfelben nur „bie bürftigfte 5RaI}rung geben fann", für bebauerlid).

„©a§ geben be§ ©d^iueijerg, fo tüd)tig feine anberiüeitigen ©runblagen

fmb, :^at mit ben Slnregnngen, bie ein 5>ifd)er bebarf, nid)tS gemein.

2Ö0 er bort I)infiel)t, mirb il)m ein pra!tifd)er unb oft gerabeju auf
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Serlin, ben 21. Dftober 1854.

Sleber ^reunb! ^{jr 33rie[ entf)ebt mid) einer niometi=

tanen 3SerIegent)eit. 3nfoIc|e be§ gürd)erijd]en 2lu§fd)reibeni§,

ta§ id) gelefen, gebad)te id) fotjleid) nod) einmal ^u fd)reiben,

war aber ungemife, ba id) bie llninerfität§ = (5tiqnette nnb

=@l)re nid)t !enne, ob id) 3^nen bie ©elbftmelbnng gumnten,

biefelbe anfünbic3en, ober auf \me 33eru[untj antragen :c.

folle^). S)ie an^geüinbigten 9Jielbungen werben jum guten

S;eil gefe|lid)e gorm fein; benn geioife finb fd)on mand)e

©teilen fo gut loie befe^t.

S)a @ie nun [id) aber bereits gemelbet l)aben, fo will id)

jogleid) nod) einmal fd)reiben, mufs aber ben Erfolg meiner

(Stimme au§ ber 2öü[te ben ©Ottern anl)eim[tellen. SDa id)

aber bod) nod) 3u redjter 3eit l)eimjufommen l)offe, merbe id)

münblid) nod) operieren. S)ie eigentlid)e @d)ule, infonberl)eit

bie pl)ilo[op^i]d)e ^afultät, mirb im .g)erb[t 1855 eröffnet

unb üor Dftern gerai^ in bejug gerabe auf unfer ®ebiet

nid)t§ befinitiö befe^t. e§ märe freilid) an3ul)übfd), menn

lüir im näd)ften 3al)re sufammen in Qimd) leben mürben.

i)a§> Unfdiöne öerid)teter ©tnn beöegnen." ©upoio ruünfcf)te, a3ifd)er

roäre naiü) Serltn al§ erfrifd)eiibe§ ©lement für bie borttge Unioerfität

gerüonnen luorben.

') |)ettiier an ÄeUer, 19. Oft. 1854: „@ie werben anö ber ,211(0.

Btg.' (33eiIoge) erfet)en l)aben, ba^ ba§> ^oh)ted)tiifum iel5t offiaielt bie

5Profeffuren ju offener 33eiuerbung aii§gefd)rieben i)at. 3d) Ijabe in=

folge befi'en gefterit an ben Dr. 5?ern (^rofibenten be§ fd)tt)ei3. ©dnil«

rat§) gefd)rieben unb meine ©d)riften unb fiebenial)rige 8el)rtl)ätigfett

üorgeritten, e§ ben öeuten anl)eimgebenb, ob fie mid) alö ^rofeffor ber

2trd)äoIogie unb Äunftgefdjid^te ober ber beutid)en Oittevatur ober

üieUetd^t aud) gar nidjt I)aben luolten."
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$föa§ mid) betrifft, fo ft^e td) immer nod) S3au{)of 2 tu

Berlin iinb §mar, um e-S uur gu tjeftetjeu, jd)änblid)er 3Sei[e

Qu§ bem einzigen ©runbe, weil td) beu nierteu 23aub nod)

uid)t fertitj l)abe. @§ ift eiue ffaubalöie ©e[d)id)te mit biefem

t)erflud)teu -^Up nou 9^omau! ^d) barf nid)tö anbreg jdjreibeit,

bi§ er abgeliefert ift; unb bod) luag id) tl)n geitiueife cjar

uid)t aufe^eu; uub bie 33ud)l)äubler, 3b'iemeg luie anbere, üer=

berbeu eiueiu bie Saune uod) tjaug.

2öa§ td) benu t^ue? 3d) tuad)e (£ad)eu fertig im @e=

bäd)tni§, ba td) uid)t barau fd)reiben barf, uub fabriziere

ntit beiu größten ^^laiftr S£)rameu, DJoöelleu, ®ebid)te, -2luf=

fä^e uub altes möglid)e, maö id) alteö fd)reibeu merbe, ber

fR^\^^ nad). ©auebeu fülle id) tueiue Seielüdcu auy. @o

l)abe td) bie alte ®acierid)e fraujöftfdie Überfefeuug beö ^^lutard)

burd)geleieu unb fann nun gar nid)t begreifen, wie man,

ol)ue ^lutard) ^u fenneu, ^abe erifticreu föunen. 6o ge^t eö

mit biefer oerflud)teu Slutobibafterei.

W\t ©djeube ual)nt eö folgenbcn 3Serlauf. 51ll§ er

toieber^olt in mid) brang unb mid) perfönlid) befud)te, bot

id) il)m eublid) bie 9?ooellen an, ireldje td) nad) bem Sftoman

fertig mad)eu luoltte. 3d) fagte i[)ut, bafe 23ieu)eg fie fd)on

feit einem '^al^x in ipänben l^abe uub uid)tö barüber äußere.

6r tüollte [k fogleid) uel)meu, aber ba§ 53tanuffript oou

SSieroeg erft l)erau5 l)aben, um feine 3ln[prüd)e uou biefem

gu riefieren. Sd) fd)rieb ait 2}ienjcg, er folle fid) entmeber

felbft erfläreu, ober mir ha§ Mauuffript fogleid) überfeuben,

ha id) einen 5öerleger bafür mü^te, ber mir auiS ber $Ber=

legenl)eit l)elfe. Sd) fd)rieb, ba id) feine Slntwort erhielt,

mieber^olt uub ftellte i^m beutlid) nor, meld)eu (5l)arafter

ein fold)e§ 3wnicfl)alten üou 9J]auuffript l)abc 2c.; aber bis
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auf ^eute l^abe iä) feine Slntirort erhalten. 23lo§ biefer

Sage er[)ielt id) ein Äounert non SSieioeg mit einem Seftelt»

jettel au§ 33remen, raonad) eine bortige 23ud)l^anblung brei

üierte S3änbe be§ „©rünen ^einrid)" bringenb oerlangt.

S)ie§ foK iüa^ri'd)einlid) eine 9Jia^nung fein. 3n3raifd)en

würbe id) mit ©d)eube einig, bie ^Zoöelten einftweilen auf

fid) berul)en §u lafjen unb bafür einen 33anb oon siuan^ig

bis fünfnnb3ir»anjig Sogen (St)arafteri[tifen unb @d)ilberungen

in ber 2lrt meiner 3ui5^nbgefd)id^te ju |)ro|eftieren, mofür

id) nod^ reid)Iid)en (Stoff l)abe, ber ntd)t in ben „©rünen

^einrid)" pa^te unb ben man in ber britten ^erfon oerwenben

fann. @d)eube follte mir fogleid) 300 S^aler bafür juge^en

laffen unb fd)idte mir biefelben in 2Bed)feln mit öiermonat=

Iid)er S^erfalljeit auf fein ^au§ in Qci^, ha§ in ^Berlin fein

5)ienfd) fennt. @r l^atte mid) alfo m^ftifijiert, benn id)

fonnte bie 2Sed)fel rein gu nid)tö anberm braud)en, a\§ jum

@d)ulben5al)(en, it»äl)renb id) etiüoS bareS ©elb §u bet)alten

beabfid)tigte, unb er felbft §a^lt in ber Sll^at alfo bie ©umme
erft f:päter au§. 9tid)t§ beftomeniger glaubt er mid) nun

burd) biefen Äniff fo oerbunben ju l)aben, ha^ er öon nid)t§

als ^reunbfd)aft fprid)t, projeftiert unb mid) in jcber 5Beife

in 33efd)Iag genommen tuiffen miü, fo ha'^ id) mir fd)on

feftgeftellt t)abe: üorläufig einmal unb nie loieber mit

@d)eube! —
•iDiein üierter 33aub ift inbeffen allmälig bod) ange=

mad)fen, unb ba id) gerabe ie|t gut baran bin, fo mirb er

bi§ 6nbe Dftober abgefien fönnen. SBenn ^Siemeg alöbann

anbinben milt, fo merbe id) il)m fagen, voa§> bie lll)r ift.

3d) it)ünfd)te am liebften mit einem 33erleger einen

^ontraft abäufd)lie^en, lüonad) id) dma 600 %l)akx |ät)rlid)
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(etina auf fünf S^^re) jid)er einnel^men, unb ttiogegen er

aüe§> brutfen fann, luaS id) tnnd)e. 2Sie ber SSremer 2Be=

fteltjettel au^ireift, braiid)t alfo üoti beut 3ftoman eine einzige

borttge Sud)l^anblung brei @,remplare: i)iernad) mufe ba^

S3ud^ bod) gut gelten. 2Sa§ meinen «Sie nun, menn id^

3Sien3eg alö erfte SSebingung, in fernerer SSerbinbung gu

bleiben, bie ^-orberung [teile, ha^ er, gum Beid)en, ha% er

mid) anftänbig ju bel)anbeln gefonnen fei, gu aKererft unfer

Slbfommen über ben „©rünen ^einrid)" renibicre unb mir

ein fefte§ unb anftänbigeS 9JiitteI^onorar t>on 27?—3 2oui§b'or

per Sogen jugeftef)e? ^öierburd) würbe id) auf einen ©d)Iag

6—800 3:l)aler für fd)on ©etljane» erl)alten, unb mit bem

9leuja!^r mürbe ober mü^te gugleid) ba§ regelmäßige (Sin»

fommen beginnen. ®urd) bie bramatiid)en ©ad)en benfe

id) ebenfalls etwa§ ®ute§ ein3unel)men. Slber freilid) müßte

id) bei biefer ^-orberung feft bleiben unb bann mirflid) mit

93iemeg abbred)en, menn er nid)t barauf einginge; maS [id)

auc^ beben!en läßt.

Söenn id) aber mieber bebenfe, ma6 er ber Semalb gibt,

fo fe^e id) nid)t ein, marum id) nid)t bie .^älfte baüon

beanfprud)en fönne? ©d)reiben (Sie mir bod) ^l^re ^Jieinung

Ijierüber! S)enn id) möd^te nid)t etma au§ Übereilung eine

Slrroganj ober Ungefd)ic!lid)feit begel)en, bie unjmecfmäßig

märe.

Sd) merbe bm fünftigen ?(J?onat enblic^ öierge^n S^age

ju bem erften 2u[tfpiele oermenben, um einen Slnfang ^u

mad)en mit bem 3:f)eater. S)ie übrigen @ad)en merbe id) erft

in ber @d)mei5 unb bei befferer 23erfaf[ung nerfolgen !önnen.

Unb fomit 2lbieu! (Sd)impfen Sie mid) nid)t an§>, benu

id) t^ue e§ fd)on felbft!
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S)er alte Äapp iinb ber iiintje Sluguft (iüeld)er nad)

Slmerifa tjel)!) fmb {)ier geioefen; ben Sllten erwarte id) luiebcr

mit bem 9Jfa^, ben er ^ier auf bie Unioeriltät bringen will.

Sol)anna ift in ^eibelbenj unb immer traurig, mie fie fd)reibt.

3d) fann il)r nidjt I)elfen: ein jebeS ^\idm braud)t feinen

eigenen Araber.

S)a§ Sugenbib^n öon @ol|3 l)abe id) gelefen unb be-

lüunbere mit 3^nen ha§ famofe S^alent unb ba§ Singe biefeö

93fenfd)en, bin aber ärgerlid) über ben unt)erfd)ämten fupra^

naturaliftifd)en .^öKenjtoang, ben er mit üermerfiidjen unb

l)ol)Ien Stilmitteln auöüben mill. Sind) ift ber gute alte

Süngling fo üer()e^t unb uerl)ebbert in fünftlid)en, Dergei=

ftelten unb forciert=blafierten 3fteben§arten, ba^ bagiüifdjen

feine iüal)ren unb fd)önen ©teilen mie Sügen ftel)en. 6ä ift

bie alte @efd)id)te: mer bie SSorte 9latur, Sieberfeit, ©efü^I,

Aper^ 2C. immer im 9}iunbe fül)rt, ift eine fortraöl)renbe S)e!3=

aöouierung feiner felbft unb gemö^nlid) ein üer^micfter ©efelte

über ein 9^ad)tmäd)ter. 9^teu ift biefe oft- unb meftpreu^ifdje,

pommerfd^e unb märfifdje IBieberfeit unb 9?aturfultur, biefe

patriotifd)e @efüf)t§eifenfrefferei, mie fie ftd) in (2d)erenberg,

Dlienborf, gum Seil im alten $äring=2lle^*i6 unb Sogumil

@ol^ aufti)ut. @ol^ ift mie üon <Sd)erenberg l)erunterge=

fd)nitten, nur baß er ein anbereö ©eure bebaut. Sllle biefe

9lorblanbs= unb ^reu^enrecfen gebärben [\d), aU ob nod)

fein 9JJenfd) au^er i^nen etn^aS gefül)lt, geglaubt unb ge=

fungen ^ätte. @«§ ift bod) eine fd)öne <Bad)c um bie unoer=

n)üftlid)e 9}ienfd)ennatur unb um ben (Sonnenfd)ein. ©iefer

l)at gang pofitiu in biefen blaffen preufeifd)en Sanbftrid)en

einige 5(Jial ein bißdjen ftärfer auf bie 33ir!cn unb auf bie

©anbraine gefd)ienen, unb fogleid) entftef)en einige gute
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®ic{)ter, U)eld)e il)ren 23oben bejtngen, al§ tüäre er erft t)eute

entbecf't worben. @§ fiub nun fünfzig 3a{)re, feit gur Seit

ber „5Diufen unb ©rajien in ber ^Raxt" biefe ßauberlanbe

and) einmal entbecft waren.

3{)r treuer

@. J^eKer.

81, ^n $gvlOi\nnn^ ivtHxQvaUi in g<»niK>n»

Q3erlin, (Snbe 1854.

Sieber ^reunb! §err '^la\or ©toelter^ au§ Sürid),

bato l^ier burd)reifenb, will fo freunblid) fein, ©einen @tanb=

ort in Sonbon au§;^ufpüren unb einige ©rüfee öon mir gu

überbringen, meldje luol^lgefinnt gu empfangen id) S)id),

©eine werte %xaü unb fämtlid)e§ junges @en)äd)§ ange=

legentlic^ bitte. S)u ^aft ®id) fo ol^ne Slbmelbung au§

S)eutfd)lanb tt)eggemad)t, ha^ e§ mir unmöglid) war, (5ud)

non ßeit gu ßeit gu berid)ten, ha^ nid)tS 9'JeueS oor @ebafto=

pol fei, b. l). ba^ id) immer nod) in 23erlin mo^ne. S)ie§

g-aftum bitte id) ^u nehmen, mie e§ ift unb o^ne bie faft

unüermeiblid)e Sbeenafjociation einer bamit notioenbig öer=

bunbenen 2}erfd)led)terung meiner ^erfon.

3d) möd)te ®ir gern meinen fd)re(ilid)en 3f{oman in

üier SSäuben äufommen laffen, menn id) mü^te, mie? «SoUteft

®u etma §u einem löblid)en 2ebenf^3eid)en in Sorm eine§

fleinen 25riefe§ fd)reiten, fo tl)ue bieö mir funb unb ob mein

SSerleger ober id) haS» ^mfet füglid)er abfenbe? 5]iel mürbeft

2)u inbeffen nid)t baran öcrmiffen, benn e§ ift ein öbe§ unb

ungefd)ictte§ 5Rad)mer!. %üx mid) l)at e§ bie tragifd)e 33e=

S5eutfä)er glüdjtling.
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beutung, ha^ e§ bie Ur[acl)e meines langen .^ierfeing i[t.

! ^ä) Ijatk ha§> 23udi nod) in ber fubjeftiöen unb unwifjenben

Sümmeljeit angefangen unb ben ®ruc! beginnen laffen, oline

gu bebenfen, xoa§> ein Sf^oman eigentlid) i[t. 3d) blieb balb

[tedfen, öon anberen fingen angeregt, unb gab bod) bem 2Ser=

leger mein Sßort, Dor ber SSeenbigung nid)t§ anbere§ §u begin=

neu. ©0 !am id) in bie feltfame Situation, alle 3«^^^^, ^rojefte

unb guten Singe unterbrütfen ju muffen, mäl)renb e§ mir

ganje SSiertelja^re unmöglid) mar, ben üerfludjten Stricfftrumpf

auc^ nur anjurü^ren. S)urd) alles hk§ geriet id) in allerlei be=

benflid^e 3uftänbe, meld)e nun enblid) balb abgemid'elt finb,

unb id) lebte ^ier mie in einer Sü^er^eit unb Verbannung,

meld)e um fo tieffreffenber irar, al§ fie md)t etwa bie g'olge

meiner Saaten, fonbern oielmeljr meiner Unikaten mar. (5§

gibt aber aud) feinen befferen 23u^ort unb Ä'orreftionSanftalt al§

33erlin, unb e§ l)at mir üollfommen ben £)ienft eineS pennft)l=

üanifd)cn 3ellengefängniffe§ geleiftet, fo bafe id) in mid)

ging unb mi(| md^renb biefer an§gefud)t ^unbsföttifc^en ^al^re

3u befferen ©ingen murbig mad)te; benn mer bergleid)en an=

ftrebt ober fonft fein (äfel ift, ber befinbet fid) l^ier tioll=

fommen ungeftört unb fid) felbft überlaffen. Sc^ ^ö&e aber

meinem 'I?iemeg bod) einen hoffen gefpielt unb, ol)ne dma^

gu fd)reiben, mir eine tt)ol)lgeorbnete unb -organifterte ^robuf=

tion§reil)e au§gel)erft in ben langen Sagen, unb merbe nun

gu .^aufe mit mid)tigem @efid)t mid) an eine l)öd)ft raffi=

nierte unb auSgebüftelte Sl)ätigfeit mad)en,

3n 3öri<i) mirb eine fd)meigerifd)e :polQtec^nifd)e unb

pl)ilofop^ifd)e <2d)ule^) errid)tet, unb man beutete mir an,

ha^ id) nun mol)l foüte im ftanbe fein, etma bie ©teile für

') S). tj. eine ftebente Slbteilung nm ^ol^tec^nifum für 5reifäd)er.
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beutfd)e £itteraturt3efd){d)te 2c. ju übernel)men, um aud) ettütiä

gu leifteu unb mein Srötd)eu gii üerbienen. 2Benn id) nun

l^eim cjinge, fo fönnte id) ber @d)ulnieifterei fd)roerlid) ent=

rinnen, ba aud) meine 5Jhitter, Sßil^elm @d)ul5 unb alie

Seute angeftedt finb Don biefer ^errlid)en <2ad)e. 3d) bleibe

Qlfo ttjo^lraei^lic^ fo lauge weg, bi§ man bie (Stelle anber=

weitig befe^t ^at, unb 'i)ahi aud) ben Ferren ben Lettner

empfohlen, ber für fo raaS beffer taugt al§ id).

Sro^bem fel)ne id) mid) fe^r nad) |)aufe unb nad)

frifd)er £uft, ba nid)t ^u leugnen ift, wie fe^r ber ''DZenfd)

üon bergleid)en abt)ängt; unb wenn man fd)led)te Suft atmet,

fo fann man tro^ aller @infid)t bod) feine gute g-igur mad)en.

2llle§ bie§ gu füllen unb grünblid) au6äul)alten, nenne id)

meine frud)tbringenbe Seibenöfdjule unb eine enblid)e Slbreife

ben fröl)lid)en glücft)aften @d)lu^ berfelben, weld)er aber wo^l

begrünbet unb abgerunbet fein mu^, gleid)wie 2lbolf 6tal)r

unb g-anuj) Sewalb il^re nod) immer bel)inberte .^eirat ben

Slbfd)lu^ beö iTunftwerfeS il)reö Seben§ unb £ieben§ nennen.

58on ben üom Ä'onig üon 33aoarien angeftellten ^oeten

ift ^aul ^eQfe ein wirflid)e(o unb fd)öne§ Salent. 2lud)

@d)erenberg, mit bem id) eine ß^itlang öerfe^rt, ift ein

©enie, aber ein alter unwiffenber ipaUSwurft, ber ben ^JORangel

an (Selbftbeauffid)tigungä= unb 33ilbung6fäl)igfeit burd) aller=

i)anb (5l)arlatanerie §u uerbeden fud)t. ©elbft ^ru^, ber

neulid) eine (5l)aratteriftif üon il)m gab, t)at auf biefen Äöber

üollftänbig angebiffen. liberl)aupt finb bie Seute in 9lorb=

germanien bermalen oon fd)redlid) turpem ©ebärm, großer

Ä'onfufion unb ©ebanfenlofigfeit unb jeber, 2llte unb 3ii"0^< if^

Slftionär in ber allgemeinen '^sfufd)erei. SSruno 33auer fd)eint

faft red)t gu l)aben, wenn er bie ftel)euben .^eere aU bie eingi^
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gen Sf^ecjulatoren unb fritifdjen Snftttute be^eid)net; lüemgftenö,

tüenn wir e§ mit biefem ^arabo,ron aud) ba^in gefteltt

toolten fein lafjen , muffen wir bod) befennen , ba^ fie

bie einzigen ftnb, bie nod) rüa§> 3fied)te§ !önnen unb leiften

xnib öligen, ha^ nod) nid)t alle§ öerfault ift. Unb felbft

biefer S^roft tüirb wieber problenmtifd), wenn wir betrad)ten,

wie j^ur ßeit be§ römifd^en 3SerfaI(§ gevabe bie Solbaten

Qud) fe^r tapfere Seute waren.

3d) wollte gern etwaö über ®id) felbft fd)reiben unb

alle§, toa§> S)ir anfangt, wenn id) nur etwa§ baoon wü^te

;

unb e§ ift mir, als ob id) an einen großen Unbefannten

l)inrebete. Unb bod) möd)te ic^ fo gern wiffen, wie e§ ©ud)

ergel)t unb rüa§> 3^r mad)t alle jufammen. ©eine 2lnt^o=

logie ^abt id) erftanben unb laure fd)on lange auf etwaS

D^euey; mad)ft S)u benn gar feine ©ebid)te mel)r? Sd) glaube

innuer, ®u foKteft einmal etioa» ^rofa fd)reiben ju allge=

meinem 'ün^; benn e§ l)at fid) neuer^eitlid) i^erauSgeftellt,

ha^ faft nur nod) bie oerpönten 23erfemad)er eine orbentl{d)e

^rofa fd)reiben tonnen unb berfelben auf ben ©trumpf §u

l)elfen im ftanbe finb. Söomit id) aber nid)t etwa auf meine

eigenen Unikaten anfpielen möd)te; benn wenn id) aud) oon

je^t an beftrebt fein werbe, befonnen ju fd)reiben, fo wirb

bie§ iebenfalls nid)t öon meinen fd)led)ten SSerfen Ijerfommen

ober bann nur au§ ber 9Zegatioe.

3d) grüfee Sud) alfo taufenbmal. Sd) wollte, id) fönnte

®id) einmal feigen; id) wüfete allerlei Teufeleien ju erjä^len,

bie alljufomifd) finb, wie e§ mir l)ier ergangen u.
f.

w. mit

mand^erlei ^erfonen. @§ ift ein ju närrifd)e!§ 33olf l)ier.

3d) werbe für bie näd)ften jwei 5J?onate nod) wol)nen

SSau^of 9^r. 2. (Suer alter ®. ^eüer.
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83» ^n §gvmnnn f)ttintv in ^ma*

[SBerlin, Sanuar 1855.]

Sieber §ettner! 3^)^^ Slnjeige l^at tnid) angenel^m unb

aud) fetir unanöene^m überrafd)t'). @r[tere§ in ber C'oft'

nung, Sie werben fid) in ©resben rao^I befinben nnb weil

bie @d)U)eiger für \l)X läppifd)e§ 23enet)men beftraft werben.

3d) ^atte um 9^ad)rid)t gebeten unb feine erhalten, obgleid)

id) er[ul)r, ha^ man auf Sie fpefuliere unb überl)aupt für

Slftt)ctif etiüaS Drbentlid)ey tf)un wolle; fo f)at man aud)

eine ©ipsfammlung befdjlofjen, obfd)on eine gang artige

fleine Sammlung ba i[t mit ben Hauptfiguren (aufeer ben

großen ©ruppen). (Siegen mid) benimmt man fid) ebenfalls

fo fonberbar. Seit id) bie Sitteraturgefd)id)te abgefagt, l)at

mir fein 93^enfd) ein 3öort gefd)rieben, unb bod) erwartet

man immer nod), ba& id) mid) ftelle.

Äürglid) reifte ein Major burd) nad) ßnglanb mit einem

großen Sd)nau5, ber mir münblic^ gu fagen beauftragt war,

aber gau;^ lafonifd) , id) foltte unoergüglid) nad) ^aufe

fommen, ba nunmehr bie Singe [xd} entfd)eiben. 3^) werbe

mid) aber wol^l ^üten ju ge^en, obfd)on meine Mutter mid|

ebenfalt§ fle^entlid) antrieb, ba ber ^rofeffor unb ber fijre

') Lettner an ÄeUer, 10. Sanuar 1855: „3c^ roeiß niö)t, wie

bie @ad)en für mid) in 3ürid) [teilen, ^ad) einem ©riefe Äöd)Ii)§

aber barf iö) Dcrmnten, ba^ bie 2tu§fi(i)ten gut finb. Sro^bem Ijabc

id) geftern an ben (gräiet)nng§rat gefd^rieben, i)a\] id) meine Semerbung

gurüdnelime. ©benfo fd)neU al§ unermartet nämlid) bin id; juni

Sireftor ber ^ntifenfammlung in ®re§ben ernannt luorben unb fieble

ndd)[te Oftern bal)tn über, ©o feljr e§ mid) fd)mer3t, bie reijenbc

3lu§fid)t, mit 3l)nen luieber längere 3eit sufammenlebett jn tonnen,

aufgeben ju muffen, fo !ann id) bod) faum in Bioeifel fein, ba^ bie

©teUnng in S)re8ben ber 3ürid)er ©teUung ben dtang, abläuft."
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®el)alt i^r je^r in bie D^afe fted)en unb fie oon meinen

bortigen greunben aufc|e[tacl)eU würbe. Slber gerabe bie

Slrt, wie id) mid) er[t geigen füll unb ber Umftanb, ba^

man mid) nid)t fd)Ied)tJ)in, ol)ne Slnmelbung unb SSer^ör,

berufen !ann, bemeift mir, ha^ \d) e§ nid)t t^un fann. ©ö

mürbe je^t unter allen Umftänben ein blo§e§ gegmungeneS

Unterfommen fein. 2Senn bergleid) en münfd)bar ift, fo ^offe

id) binnen gmei S<-il)fen fo meit ju fein, ba^ id) mid) an

ber Slnftalt al§ ^riöatbogent l^abilitieren !ann, unb alsbann

einen fo felbftänbigen unb braud)baren Äram oorgubringen,

ba^ man mid) honoris causa aufteilt ober aufteilen mufe,

unb nid)t auö 23arml)er3ig!eit.

9?äd)fte 2Bod)e mirb mol)l enblid) ber öierte ißanb

meines 23ud)e§ erfd)einen. 25ei ©d)eube, ber nun in ©ot^a

reftbiert, wirb auf Dftern ein 23anb (5l)arafteriftifen üon

mir erfd)einen, noDelliftifd)er 5latur, mit bem S'.itel: „5)ie

ßeute öon @elbmt)la". S)ie eigentlid)en S'ioüeKen l)abe

id) nod) aufbel)alten unb miK nun feigen, mie fid) ^tvx 33ie=^

meg fd)lie^Iid) ftellcn wirb.

©iefer S:age mar 23ügumil ©oü^ bei mir. @r ift ein

alter ^err uon üierunbfünfgig 3al)ren, unb, perfönlid) ange=

fe^en, ift fein SJ^^ftijiSmuS gu begreifen unb 3U oerjeilien,

ba er ein leibenfd)aftlid)e§ Original ift, ber e§ im ©runbe

gan§ menfd)lid) unb freiftnnig meint. (So ge^t il)m fd)linun,

inbem bie Äonferoatioen fagen, er fei fein 6t)rift, bie ®emo=

!raten, er fei reaftionär. 6r ift fo el)rlid), ba^ er ben

Pfaffen, bie it)m ©laubenSbefenntniffe abgmtngen moHen,

l^erausfagt, er glaube gar nid)t an il)ren ©ott u.
f. f.

^ebenfalls etmaS burd)einanber, mie mir fd)eint. ^^i^effen

ift e§ fd)änblid), baß bie Äritif il)n fo oberfIäd)lid) be^anbelt.



82. 3ln ^ermann Lettner, Sanuar 1855. 273

(56 i[t, al§ ob altes, toa^ man Ijeut^utage mit guten (^rünben

unb mit g^IeiB fcl)reibt, nur fo Jlol)l märe, üon bem man

felbft ntd)t mifje, mie man bagu !onmte; bie .g)erren urteilen

immer nad) fid) felbft. &o\^ Ijat aud) immer Quäncjeleien

mit ber Unterbringung feiner 25üd)er unb mu^te bi§ je^t

jebeömal eine teure 3f?eiie madjen, um fein ^knuffript an

Ort unb ©teile gu üer^anbeln. S)amit er ein menig in bie

Äonfurren^ I)inein!ommt, fo fönnten @ie einmal (ha Sie

gewi^ beffer im Ärebit ftel)en a\§ id)) bei SSieroeg anfragen,

ob er @ol^' @d)riften unter guten Sebingungen §u öerlegen

geneigt märe. 3<i) gtaube, 6ie fönnten i^n mo^l barauf

aufmerffam mad)en, mie ©oUp geiui^ nod) ein feljr gelefener

Slutor werben mirb. — ®er „@rengboten"=@d)mibt ift boc^

jumeilen nid)t übel; feine le^te Stummer, mo er bie Söalbau

unb ©u^fom burc^^ed}elt, ift fe^r ergöpd)^).

®a @ie nunmehr ftrüte auf ben gefieimen 9^at gugel^en,

fo empfel)Ie id) mid) mit alter @t)rfurd)t, befonberg aud) ber

%xaü @emat)lin, metd)er §u 3t)rem iüngften Mnbe in meinem

legten 23riefe fd)led)ter 2öeife ju gratulieren oergeffen.

3d) t)offe, Sie feien atte red)t gefunb unb root)!. ^err

SBibmann l)at t)ier ein ®rama „^laupaa" eingereid)t; ber

probiert aud) alte», ob e§ t)elfen möd)te; mirb aber nid)t§

t)el^n.

Söenn (Sie 3eit l^aben, fo mad^en @ie bod) fofort nac^

Empfang be§ Dierten 23anbeö bie (Sd)Iuferegenfton ! ^ür bie

fünftigen @ad)en merbe id) ©ie nid)t met)r plagen, ba id)

öon mir au§ alle fünftigen 23üd)er fid) felbft überlaffen

merbe. S)ie§mal aber ift e§ nod) nötig megen be§ 23ud)=

>) Sultan @d)intbt in ben „©renjboten" 1855 I, 81 ff.

Oottftieb ßcKer. II. 18
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I^anbelg; beim ber SSertrIeb mufe burd) beii oterten 23anb

gerettet werben.

£)bfcl)on id) fel^r Betrübt bin, ta^ 6ie md)t nac^ ber

(£d)n:)ei,^ fommen (befonberS aud), weil man nid)t tüei^, iüa§

für ein @fel je^t ^infoinmt; Äinfel i[t ganj unmöcjlid) be§

beutfd)en 23unbe§ wegen), \o Ijat bie (Bad)^ bod) bie gute

@eite, ha'Q id) mid) auf ber ^eimreife unter 3t)ret Slgibe

unter ber S)re§bener 33anbe umfel)en fann. 33or 9}iat werbe

id) nun nid)t niel)r fortfommen, inbein id) bod) i)ier nod)

bae Suftjpiel unb ha§> Srauerfpiel mad)en will, ^d) [tel)e

je^t täglid) um fünf ober fed)ö U^r auf unb ge^e um §wölf

ju 23ette unb nerbrenne wöd)entlid) für sweiunb3wanäig

@ilbergro]d)en ÖL
3t)r alter @. Äeller.

Siebfte 9Jfutter! ^d) l)abe beibe lieben SSriefe rid)tig

bcfommen unb auf ben erften uidit geantwortet, weil id)

glaubte, auf 'Dleujalir felbft j^u fommen. @§ ift uid)t nur

be» ®elbe§ wegen, warum id) uod) l)ier bleibe, fonbern aud),

um in be^ug auf meine Slrbeiten einen foliben 2lbjd)lufe ju

l^aben unb nod) einige Umftänbe, bie id) im Slugenblicfe uod)

uid)t be3eid)nen fann, ftd) entwideln ju laffen.

3öegen ber ^rofeffur in ßürid) i^at mir ein 3wi^rf)er,

ber üergangene 2ßei^nad)t ^ier war, Don (Seiten eines 9?e-

gierungörateS münblid) gefagt, id) follte mad)en, ba^ id)

je^t auf ber Stelle nad) ipaufe fäine. 33enn e§ nod) etwaö

barauS werben fann, wenn id) ha§i ^rül)ial)r fomme {ba

uod) lange nid)t alle ©teilen be|e|t werben unb bie, weld)e



83. 3ln bie mntkx, 15. ^tbxmx 1855. 275

id) üerfeljen fönnte, eine ber minber ^3re[fanten ift), ober

tüenit bie ,:^erren, ol^ne mid) weiter ;^it fracjen utib §u üer=

I)ören, mid) fo beriiten würben, fo würbe id) bie ©elegenl)eit

allerbintj§ nod) ergreifen, um wenigften§ einen guten Tillen

ju seigen, unb würbe fd)on ber ®ad)t gewad)fen fein, öietleid)t

beffer al§ ein ©u^enb ftd) l)er3ubrängenber @d)ulmeifter.

^nbeffen ift eö ntd)t fo gefät)rlid), wie ®u glaubft.

2öenn id) erft einmal in ßürid) bin, fo wirb man fd)on

fel)en, wer id) bin unb ha'^ man nid)t fo ^^m 970t unb au§

©nabe mir ein Unter!ommen gu gewähren braud)t. 3c^

mad)e fefet ein ganj anbere§ @efid)t, al§> wie id) oor fed)§

Sauren fo traurig abgog. 33raud)bare unb tüd)tige Seute

fann man überall braud)en; unb wenn fie e§ bort nid)t

fönnen, fo ift bie SBelt weit, .^ier in 23erlin gelte id) al§

ein orbentlid)er .^erl, unb alle Seute fagen mir, id) folle

^ier bleiben. ®ie§ werbe id) natürlid) nid)t t^un, unb tior=

Süglid) Seinetwegen unb meiner ©d)wefter wegen. 2Son

@elbDerfd)affen unb =fd)icfeu auf ©runb ber .^ausbriefe')

!ann feine JRebe fein; erften§ t)abe id) fd)on gefagt, ha^

ba^ ©elb ber Offegula gel)öre, unb §weiten§ würbe auf biefe

5i^eife ba§^ S)ing nie ein (gnbe nel^men. 3d) mufe mir

burd)au§ auö eigenen Jlräften Reifen unb wenn id) nod) ein

l^albeg '^a^x fortbleiben mü^te.

^ür bie nädiften gwei ^al}xe würbe mir bie bewu&te

©teile inbeffen öfonomifd) nur 97ad)teil bringen; ba id) alle

Beit bafür oerwenbeu müfete, ber @el)alt aber nur gering

fein wirb, fo ift eS flar, ba^ id) mit meinen Slrbeiten mel)r

t)erbiene, weld)e id) aisbann auf bie ©eite legen mü^te.

') aOBa§ t^m bie gjJutter roieber^olt anbot.

18"
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2Sa§ ba§ ßimmer betrifft, |o werbe \d) auf Dftern,

wenn id) aisbann nod) nid)t gurücf bin, etwag ®elb für

ben ^m§> fd)icfen, bamit 3^r e§, wenn 3f)r nämlid) woUt,

fönnt leer ftef)en laffen^); fonft mufj id) l^alt in ben @aftt)of

c]et)en, wenn id) !omnie. SuLiei» würbe c§> mir unangenel)m

fein, einen fremben „Sötjg" ba bei ben ^[Reinigen gu finben

in einer fo engen Sßo^nung. 3d) t)abe ntid) lang genug

unter ben fremben {)erumgetricben.

£)em SSürgi^) feinen ^roge^ ^ahe id) mit Sntereffe ge=

lefen. S)a§ ift and) einer öon hcn .^lugen, 3Seifen unb

I)öd)ft ^raftifd)en unb «Sparfamen, ber feinen Darren boc^

nod) in ben alten Sagen in ben S)recf gefü{)rt ^at. ©r ift

ein gemeiner (S^arafter unb tl)at nur, wa§ er nid)t laffen

fonnte; aber er ift nid)t oiel fd)Iinmter al§ taufenb anbere

foId)er fingen unb foliben ©rwerbömänner! Sind) ^öre id)

Don mand)en jüngeren Seuten, bie ei)er bergab ge^en al§

bergauf unb fid) bod) E)öd)ft weife bünften. (5§ ift bod)

mand)mal gut, wenn man nid)t fo ft^ unb flinf ein grofee§

Sier wirb, fonbern etwas langfam wäd)ft, wie ba^ ^artljolg,

ba^ befto länger brennt.

S)a§ ^ol3 betreffenb braud)e id) oiel biefen ^Binter

unb ift e§ fe{)r teuer. Sind) tierbrenne id) alle 2öod)en

einen ^rug öoH DI, etwa gwei 9Jta|^, bie brei granfen

foften nad) unferm @elb.

') Sie 5Kutter fiebelte 3U Oftern 1855 nad) ber ©emetn begaffe

^ottingen über. „Dr. 2BiIl)e(m @d)ulä — fd^rieb fte am 7. ^Ronember

1854 — l)ot grofee greiibe, ba^ luir in feine Sflad^barfdjaft fonimen.

(Sr i)abz früf)er and) in biefem ^aufe gen)ol)nt."

'') (S^emaliger 9(iegiernng§rat, ber aB ©pitalüermalter fid^ Un«

regelmäBigfeiten f)atte jn fd)ulben fomnien laffen.
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3d) Ijübe je^t nid)t S^it» i»fi^^ 3^ |d)reiben, unb mitl

bafür balb tüteber jd)reiben. ^}}iQd)t nun mit bem 3ii«i»^r-

tuaö S^r lüüKt! Söenn id) md)t ®elb fd)ide, fo fönnt S^^

e§ febenfallS ausmieten.

©rü^e Dr. @d)ul(ien§; id) werbe t^nen balb fd)reiben,

ha biejer %aQC ber üierte 23anb meines 9^omari§ abgefanbt

lüirb. 2ln 23ud)pnblern Ijaht id) j,e|t SluSmal)!, unb mehrere

t)aben mir it)ren SSerlag angetrai^en gu guten greifen, waö

je^t nid)t jebem pajjtert. Söenn iperr SSiemeg cilfo nid)t

parieren will, \o gibt e§ SluSmege genug.

3d) möd)te bod) luiffen, it)a§ (Sure .^auameifter für

bö[e 2eute ftnb. S)ie werben bod) jebenfaltS niemanbem

ben Äopf abbeizen fönnen! S)ie wollte id) mir bod) ein

wenig nä§er anfeJ)en, wenn id) ba wäre! 3öenn ©ud) in=

beffen ta§: ©eringfte pajfiert, fo werbe id) mit ben Seuten

nod) abred)nen, wenn id) anfomme. ©ollte eö gu arg fein,

fo wenbe £)id) ftrarfS an ben ^]3oligeibire!tor, 9legierungä=

rat S)ub§, weld)er ein ^-reunb oon mir ift unb ftd) ©einer

annet)men wirb!

9)tit taufenb ©rüfeen an ©ud) alte ©uer treuer ©o^n

unb 23ruber

SBerlin, ben 15. gebruar 1855. ©. Ä.

84. 3ln ^tvmnnn ^tttntv in ^re*?»««.

Sieber ^ettner! ©er Umftanb, bafe @ie 3t)ren 2Sol)nort

geänbert unb nad) ©reiben übergefiebelt ftnb, o^ne mir etwas

barüber ju fd)reiben, läfet mid) faft befürd)ten, ha^ S^nen

entweber etwas jugeftofeen fei, ober iia'^ @ie etwas gegen

mid) Ijaben. <Sd)eube, ber oor mel)reren $föod)en t)ier war,
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jagte mir, ha^ er @ie in ©reiben gefeiten, unb ha^ 6ie

franf feien'), ^offentlid) i[t bie§ öorüber unb übert)aupt

nici)t non @r^eblicl)feit cjewefen; luenn ©ie jebod) n)ol)( fmb,

|o bitte id) ©ie, mid) etroaS ^ören gu lafjen unb öorgüflUd),

wenn @ie fid) über mid) gu befd)n)eren ^aben, mir e§ beut=

lid) gu fagen; benn ju alten ©r[al)rungen märe mir bte§ bie

bitterfte, alte ^reunbe ju uerlieren nur ai\§> bem ©runbe,

meil id) mid) nid)t rül)ren fann unb meil mid) bie nieber=

tröd)tige ©emein^eit ber Seute \o lang alä möglid) in einent

unfeligen 23ann eingefd)nürt l^ält.

Sd) }:jahQ erft öor fed)§ 2öod)en ha§ le^te Kapitel

meines 9?omane§ unb jmar am ^almfonntag bud)[täblid)

unter Stjränen gefd)miert unb merbe biefen S^ag nie öergeffen.

l^^ac^bem mid) nun 93ieiüeg üor^er faft gefreffen um t)a§>

^anuffript, löBt er ben üierten SBanb rul)ig liegen unb t)or=

enthält mir jebe Slntraort unb billige 2lbred)nung, n)al)rfd)ein=

lid) anä erbärmlicher JRad)iud)t, meil id) gezwungen mar,

mit @d)eube einen Äontra!t einguge^en. S<^ i)atte mid) fo

baxan^ gefreut, nun \^hm 9Jtonat biefeä 5rül)ling§ unb

(Sommers einen alten ©ntmurf abgutljun unb mid) bis jum

^erbft in jeber 33e5iet)ung l)erauS3umad)en ! S)enn ab-

gefetjen oon ber pefuniären 2luSgleid)ung entgie^t er mir burd)

bie perfibe 23erfd)leppung ober gar Unterfd)lagung beS inerten

23anbeS bie notmenbige Slufeinanberfolge meiner ^robufte

unb ben fleinen äu^erlid)en (ärfolg, bcn id) gegenmärtig fo

mol)l braud)en fönnte.

S)agu fommt, ba^ id) gegenwärtig etmaS erlebe, maS

einem l^eitern unb fc^önen (Sterne ju gleid)en f^eint unb mir

') Lettner wax in ber S;l)at an einem t)cftigen ©elenfrI)euntati!o=

niu§ erfranft.
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üiettetcl)t nur burd) biefe ^iRifere unb 33erbitterung öerloren

ge^t. Sie raerben alfo iüo^I fü[)Ien, ha^ iä) meinerfeitö

nid)t 3um 3Snef)d)reiben e{ngerid)tet bin, ba \d) mand)mal

nid)t weife, wo mir ber Äopf [tei)t, unb td) tl)ue e§ ie|t nur,

weil mid) eine Unruhe plagt unb eine [d)l{nune SlCjnung, alä

ob überall etioaö gegen und) üorgelje.

©d)eube wirb einen 23anb (är3äl)lungen t)on mir brucfen

unter bem Sattel „S)ie Sente oon Selbwi^la". 6r ift auc^

felbft baran fd)ulb, ha'^ er il)n nid)t |d)on ^at; bod) bin id)

je^t brau unb werbe i^n wol)l biefen ^Jionat fertig bringen.

6§ nimmt mid) wunber, wie Sie in ©reeben leben

unb xoa^ Sl)re öere^rte ^-rau unb '^tjxt Äinber mad)en.

SSenn @ie alfo immer !önnen ober aufgelegt finb, fo feien

@ie fo gut, mir ein paar Seilen sufommen §u laffen! Sd)

wol)ne nod) 33aul)of 9h-. 2.

DJ^it beften ©rüfeen an @ie unb bie 3l)rigen

Berlin, ben 9. Wai 1855. ©ottfrtcb Heller.

2öirb benn ^^vt Sitteraturgefd)id)te nun l^erausfommen?

85* ^n Hermann ^eUntv in ^ve^^en*

ßieber ^reunb! ^ier ift enblid) ber oierte 23anb

®a§ ift ja eine traurige @efd)id^te mit Si)rer langen

unb Qrgerlid)en Äranf^eit, unb wünfd)e id) %)nm nur üou

.^er^en eine gemütlid)e unb gän5lid)e ©enefnng. Sefen

werben Sie wo^l in S)reöben nid)t§, befto mel)r 33üd)er

werben wir p erwarten l)aben. ©ie werben gelefen l^aben,

bafe 2Sifd)er nun nad) 2>^md) fommt unb gwar mit ftarfem
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®ef)Qlt. 9?un lüirb e§ jebenfatlö eine erfreulid)e ®efcnfd)aft

bort geben. SSenn id) nur erft bort wäre!

2öenn mein lanc]tDeiIige§ ^ud) fid) md)t an mir er=

\vai)Xt, fo lüilt id) trad)ten, enblid) l^eim^ufommen; bod) mufe

id) mid) je^t öänglid) auf mid) felbft [teilen unb feinen 6pafe

niel^r nerfte^en.

@e[tern fal) id) ein präd)tit3e§ Suftfpiel „S)a§ laute @e=

{)etmni§" uad) ©o^ji unb (Salberon, unb e§ ^at mir l^öltifd)

Gourage gemad)t. @!§ i[t aud) ein fpa^l)a[te0 2Be]en, bajj

id) al§ ©ramatifer in spe Slrmut l)alber faft nie in§ Sweater

fann, mä^renb alle ,^unbe unb Sumpen, bie md)tö fönnen,

alte 2;age ftd) bort l^erum fielen. Slber ba§ i[t eben baS^

2Bal)re, wie ju l)ofien wage; unb wenn id) einmal l)in=

fomme, fo fel)e id) unb empfiube id) mel)r an biefen 23rofamen,

al§ bie im ÜberfluB @d)Welgenben. ^d) glaube, bie [tief=

mütterlid)e fcfonomie be^ SebenS l)at mid) wol)l fonferniert

;

unb wenn mein ^er^ je^t nid)t brid)t in biefem 3al)i'9fingf

fo werbe id) mid) wol)l nod) anraud)en.

gnbeffen l)abe id) je^t gro^e Slngft, ha^ ber oierte Sanb

burd)fänt. S)ie autobtba!tifd)en 23ilbung§!apitel finb fd)led)t

geraten, weil id) gerabe bamalS o^ne alte ^ülf§mittel unb

Ü^ul^e war unb alteä au^ bem @ebäd)tni§ fd)reiben uuifete,

fo ha^ !eine folibe 2lu§fül)rung barin ift. ©benfo fonnte idi

bm (Sd)lu& im ©ränge ber S^age nid)t mad)en, wie id) i^n

eigentlid) mad)en wollte (Sd)reiben @ie mir bod) balb

barüber unb galten ©ie mir aud) SÖort mit S^^'^ni 2Serid)t

über ©resben! (g§ interefftert mid) fe^r. ^Dlid) beftenS

empfe^lenb unb l^er^Iid) grüßenb

«Berlin, ben 18. Tiai 1855. 3f)r ©ottfricb Äeller.
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86» 2^n iitvmann ^jtttnev in ^vt^titn.

«Berlin, beii 25. Suni 1855.

Steiler ,f)ettner! ^d) banfe 3{)nen für 3^re freunbHd)e

SSeurtettung meine» vierten Sanbeö'). 3d) I)abe aud) irieber

ein tt)enit3 ?(Jtut tjefafet, unb ba§ unglücflidie @nbe bie|e§

nerfd)Icp:pten SBudieS , ba§ tro^ aller Beitnerfd)n.ienbung

*) Lettner I)atte auf ben üierten iBanb be§ „©rünen ^einrid)"

am 11. Sinn 1855 folgenbeg geantroortet : „^Rim gunäc^ft nteiiien

l^er3ltd)iten ®anf für ben I)o^en ©enufe, ben (gie mir mit 3I)rer fd)ünen,

milb I)eiteren, gebanfenfiaren ©idjtnng gemad)! I)aben. ®ie riii)ige

5ßlaftif beä ©tilä ift n)aF)rI)aft goetl)ifd), bie ©efamtmirfung eine fo rein

bid)teriid)e, mie man fie menigen S)id)tmerfen ber neueren 3eit nac!^«

rül)men fann. S)a§ 3bt)Iliou auf bem ©d^Ioffe be§ ©rafen ift ein

5DWfterftu(f, fo gart unb innig empfunben unb fo burd)au§ lebenSfrifd)

unb gefunb, baji alle neuen ^oeten famt unb fonberS bei 3i)nen in

bie ©d)ule gel)en fönnen. 2Bie fein ift namentlid) bie Steigerung

biefer rein I)armonifd)en Siebe, oerglid)en mit ber ätl)erif^en Siebe ju

2lgne§ unb ber ftnnlid^en ju Subita ! ©o gema^rt mau am beften,

tva§> für 5i"öä)te ftd) ber ^elb in^mifdien au§ feinen Srrfa^rten ge»

monnen. @ie fpredjen in 3f)rem lieben Sriefe bie ^urdjt au§, ba%

bie ^Partie über bie antI)ropoIogifä)en ©tubien ein menig ju boftrinär

fei. ®iefe gurdjt teile id) burd;au§ nidjt. dagegen fßnnte e§ meiner

2tnfid)t nad) nid;t fd)aben, menn (Sie bie 6r3ät)Iung oon ben .^eimatS»

träumen be§ .gelben fürjer gel)alten Ratten, ©od) merben fte lieblid)

burd)brüd)eu oon ber oortrefflidjen, äufeerft lebl^aft gejeidjneten ©eftalt

be§ alten Äunfttröblerg. Sebenfen I)atte id) anfangs gegen ben ©d)lufe.

Sßarum, fragte id) mid), laffen ©ie 3l)ren gelben fterben? gaft bünft

c§ mir, (Sie prebigeu ba^^ ,3n ber Sefd)räufung seigt fid) erft ber

a^eifter' etmag allju eiubringlid), menn ber .pelb feine ftrebfamen

©ilbuugSmirren mit bem Sob büfet. Sft er nid)t fd)ün geuugfam

geftraft, luenn er fid) fagt, ba^ er bai^ fümmerlid)e 2llter unb baS^

gramooUe Slbfterben feiner treuen 50tutter uerfd)ulbet? 3ebod) l)aben

ftd) mir biefe Sebcnfen anmäl)Iid) gemilbert, inbem id) mir fage, ba^

ber ©ruft ber SSilbungötragobie nur um fo burd)fd)Iagenber auftritt.

(S'o märe mir lieb, meun (Sie mir I)ierüber etmaö fd)reiben."
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bennod) in unfeliöer .5pa[t gefd)rieben i[t, mag ein= für aEenml

ein @nbe [ein.

3t)re 33eben!en luctjen be§ S^obeö be§ ©rünen ^einrid)

ftoßen wal)rfd)einlid) Dielen Seuten auf, roenigfteniS l)aben

mir cjan^ fd)Iid)te unb untjefdjulte 2efer tjefagt, bafe fte biefen

S^ob nid)t erbnulid) fänben. S)aö rül)rt bai)er, weil ba§

le|te Äapitel nid)t augcjefül)rt i[t unb bie 9Jloral eii-jcntlid)

nur 3iüifd)en ben ßeilen gelefen werben fann, luaS ^offentUd)

mit ber ßeit c]cfd)e^en mirb, wenn ha§> ^^ud) überl)aupt fo

lang bie 2lufnier!fam!eit gu feffeln im ftanbe i[t. ®ie§

@d)lußfapitel foflte eigentlid) urfprüntjlid) etwa brei Kapitel

[tar! werben unb eine förmlidje ßletjie über ben £ob bilben,

inbem l)aupt)äd)lid) ha§, auftjecjebene 23ewu^tfein ber perjön=

lid)en Un[terblid)feit bem .§)einrid) ba§ ©ewifjen unb 2Bciter=

leben jd)wer mad)t, ha bie 93hitter bie§ einzige, einmalige

unb unerje^lid^e Seben für il)n öerloren. S)ie§ wäre ein

,!r>auptgerid)t6punft gewefen unb ift gerabe gan^ weggefallen,

ba e§ mir teilö juwiber würbe, nod^malö über biefen ®cgen=

ftanb breit jU werben, teil§ id) aber aud) nid)t me^r ßeit

bagu ^atte, inbem e§ bagu eineiS tiefen unb wol)lüberlegten

-2lu§brucfe^5 ober «Stilö beburfte.

©in anbereiS 9J?otiü be§ SobeS, wenigftenS be§ f^mbo=

lifdjen, ift ha^ ©d)eitern feiner neuen Hoffnungen. ®enn

wie fann er, ha er in be^ug auf bie ^yi^milie, wcld)e bie

©runblage ber (Staatögemeinfd)aft ift, ein oerle^te^o ober

wenigftenS befd)werteö ©ewiffen l^at, ein öffentlid)e§ 3Birfen

beginnen ober fid) für baC^felbe oorbereiten? ferner, ba er

mit ber ©rfa^rung ber geläuterten Siebe 3urücfgefel)rt unb

eine lebenbigc ."poffnung barauf trägt, mad)t t^m gerabe

biefe Hoffnung ha^ ^^Un unmöglid), weil ftc^ wot)l fein
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eble§ unb umjetrübteS Seben§= ober (S^ecjlücf benfen läßt

tiad) bem fo befdjaffenen Sobe ber ^JJiutter.

®a aber alfo alle biefe neuen 2lu§jtd)ten, in beöUg auf

bie Sebenötl^ätitjfeit foiüol)l, a\§> auf ben ßebenScjenufe, ge=

brod)en finb, xva§> foll er benn weiter antangen? S)ie 3^il^

unb bie $t)ilojo|)l)te foraie bie Soleran^ ber ©ejeHldiaft

würben it)n aüerbing^ re[)abilitiert ):)ah^n, ha im ©runbe

fein S)olm5 in i^m war. SlEein bie ^a<i}e trifft it)n ju

plö^lid) unb am @nbe einer langen aufgeregten 3^i^; weld)e

fein gan^ey SSefen untennidjlt ^at. ©iefer (Sd)lag ift nun

alterbingö eine 2Binfürlid]feit, ober wie man ey nennen wiU.

Slllein bie (Sad)e ober ha^ 35ud) mufete bod) ein @nbe

neljmen, unb id) glaube, biefer <Sd)luB ^at me^r 33ebeutung

bei aller bloßen Slnbeutung, al§ ein fummarifd)e§ ipeiratä=

fapitel gehabt l)ätte.

®od) genug üon biefer alten Q}efc^id)te! "DJ^it @d)eube

ifaht id) gegen ratenweife 3fiüd3al)lung feineö ©elbeö ben

.ütontraft wieber gelöft. SiUl^^iti) bejwedte id) baburd)

mit 3]ieweg in fd)einbar gutem 3}erfe^r gu bleiben, um mit

ber Qdt i^n gu fd)nüren unb an ben neuen @ad)en ben

@d)aben gut ^u mad)en, ben er mir gugefügt. 3d)

werbe i^m bie ©rj^ä^lungen, bie <Sd)eube l)at befommen

follen, biö Slnfang ^uli abliefern ju einem größeren ^^onorar;

aber id) weife faum, wie id} bie ßeit biiS bal)in burd)bringen

foll, unb oor^üglid) ift es mir in meiner 2Öol)nung nid)t

bequem unb gemütlid) wegen einer etwas aufgelaufenen

3fled)nung. Söenn ©ie mir ba^er, lieber 6pcttner, tro^

meines fd)led)ten 5I^erl)alten§ mit bem §rül)eren, nod) üor

bem 1. Suli <^twa fieben^ig S;l)aler leiten fönnten gegen baS

beftimmte SSerfprec^en, ha^ 6ie biefelben biä jum 15. ^n\\
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tüieber pünflid) gurüdE'^aben, fo mürben @ie mir eine gro^e

©rleidjterung gemä^ren fönnen. ^d) würbe ha§ ©elb Dor

alkm anberen einpacfen unb anf bie $oft tl)un. S)aö

früf)er ®eliet)ene im Setrag Don 103 2;l)aler mü^te frei(id)

in ein ober gioei 5RnIen gegen ben ^erbft t)in bejal)It werben.

S)od) betrad)ten @ie biefe S3itte ja nid)t aU ben geringften

moralifd)en ß^^ang ober ^JiiPraud) unferer greunbfd)aft

nnb benfen @ie nid)t, ha^ im g^all ber llnmöglid)feit ber

minbefte 6d)atten einer fd)led)ten Saune ober Hnban!barfeit

in mir auffteigen mürbe! ^d) fönnte J)ier an einem falben

©u^enb Drten öorfpred)en, o^ne ba^ man e§ mir abjd)lagen

bürfte; allein an jebem biefer Drte mürbe id) meine imbe=

fangene (SteHung ruinieren unb in eine ab[d)eulid)e Jllatfd)erei

l)ineingeraten.

3l)re Mitteilungen über bie S)re§bner 9'iotabeln l)aben

mid) l)öd)lid) amüfiert. 6§ i[t aber fe^r läd)erlid), ha biefen

£}uängeleien bod) etgentlid) fo gar menig j^u ©runbe liegt,

unb eö am (5nbe l^öc^[t gleid)gültig i[t, ob bie[e ©eneration

fid) gut ober fc^led)t unter ftd) ftel)t. 2Benn menig[ten§ nur

ein abgeblaßter 3tenien!amp[ babei l^erauSfäme ober ein ibealeö

@ei[te§bünbni§ 2C.

©ottfr. Äeller

mit beften ©rußen.

H7, 2^n Plutt*tr nntf ^Ajwefiev*

Berlin, ben 17. Oftober 1855.

Siebe 5)?utter unb @d)me[ter! 3d) bin leiber nod) nid)t

im [taube, l^eim^ufommen, obgleid) id) gan^ gemiß barauf

gered)net l)atte; benn id) Ijabt niel 2(rger unb S^rmürfniffe
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mit ben Sud)^änblern ijel)abt. S)er SSerleger in 25raun=

fd)iüeit] \ud]k mid) eben unten ju {)alten, fo lantj al§ möc5=

Itd); id) lüoltte ba^er mit anbern probieren, ba e§ mir an

Einträgen nic^t fe^lt, unb l^abe baoon nur 3}erbru^ gefiabt.

3d) l)atte uäntlid) einem in 'Sad)fen ein S3ud) nerfauft für

300 %f)akx (beinal)e 1200 f^ranfen), e!)e eine ^^ik baran

ge[d)rieben mar, unb ba§ ©elb er[)aUen. S)a id) aber merfte,

ba^ bte§ ein junger ©djnaufcr fei, ber für bie 3»^utift fci»e

@id)er^eit bietet, fo mad^te id) bk ^ad)e mieber rürfgängig,

fef)rte ju bem alten unb reid)en SSiemeg §urütf, ber ftd)

bereitmiltig aufteilte, unb gab jenem unter großen (Sd)rDierigs

feiten fein ©elb §urücf. 3n3mifd)en Ijobt id) ba§ fraglid)e

^üd) in §mei Monaten gefd)rieben, unb ba mid) ber 3Siemeg

mieber am 3Bänbel f)atte, fo mollte er mid) mieber brang=

falieren, fo ba^ id) abermalö oon i()m abfprang unb einem

berliner ^-ßerleger^), in beffen §auö id) feit S^^i"^" !omme,

ein 2Bert üermar|d)anbierte für 500 2;l)aler, moüon id) bie

^älfte am 1. Dftober empfangen, unb meld)eS bi^ @nbe

^'Jooember fpäteften^j fertig fein mu^. ^^euk, wie id) eben

biefe SÖriefe fd)reibe, fd)icfte enblid) 3Siemeg ben 3fleft be§

©elbeö für ba^ fertige 33ud). — — @ö mürben nun l^unbert

anbere \g)erren mit einem foId)en @ümmd)en enblid) abreifen

unb ba§^ 23eitere ber ßufunft überlaffen. 3d) ^ahi mir aber

öorgenommen, bie iSad)e au§jul)alten, ba id) au§ ©rfa^rung

meife, mie fd)iuer man baju fommt, nad)träglid) @d)ulben

§u be3a^len, bie man an einem £)rte l)interlaffen, unb fo

manbert alle§, ma§ id) einnel)me, fogleid) in bie §änbe

meiner ©laubiger unb id) bel)alte inuuer nur ba§ 9'Jotbürf=

') %xa\Vo S)iincfer.
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tigfte guriicf. 23i§ im 9iOöember werbe ic^ mit ben Berlinern

uni]efä^r fertig fein, unb bann werbe id) für eine Summe

fontrat)ieren, mit meldier id) l)eimreifen fann, benn bie

(Sd)ulben in Bürid) finb unbebeutenb. ©Oßegen mill id)

genug ©elb in ber 2;nfd)e l^aben, bamit bie 33ettelei auf=

t)ört.

2ßie bie @ad)en je^t ftet)en, jo ift e§ blo^ eine le^te

23erl)epmg, bie mid) ^inbert unb beläftigt, ol^nc weitere 23e=

beutung, ba id) fonft mo^l weife, Xüa§> id) will unb genug

oerbienen fann. 2Senn id) bn§ ®elb, weld)e§ id) feit brei

Monaten eingenommen, ^ätte in ber 2;afd)e be{)alten fönnen,

fo fönnte id) Iad)en. S)od) muffen bie @d)ulben einmal auf=

l)ören, ba id) je^t leid)t unb oiel arbeite unb mit SluSna^me

ber 5öo^nung wenig braud)e (b. t}. fo wenig, als in 23erlin

möglid) ift!). ®ie 2Bol)nung, weldie, ha id) mid) an gute

ßimmer gewöl)nt l)abe, teuer ift, rentiert ftd) aber, weil id)

gern barin l)ocfe unb fleißig bin. S£)ie ^auptfad)e ift, ba^

id) je^t nur fleine unb luftige 3lrbeiten unternehme, bie leid)t

unb rafd) fertig finb unb mir gut begal)lt werben, fo ha^

e§ enblid) öom ^-lecf ge^t.

2Benn id) nur einmal ;^u .f)aufe bin, fo will id) ein

3a^r lang fo oergweifelt fd)uftern in bem (2tübd)en, ha§>

5i)r ha gu ^aben fd)eint, ha'Q ein guter dlud norwärtS ge^t

unb id) mid) bann um eine größere 2öo^nung umfd)auen

fann. @§ ift mir fd)änblid) üerleibet, mittags unb abenbS

immer auSjuge^en, um etwas j^u effen, ob e§ gut ober fd)led)t

Söetter fei. ^d) trinfe jwar öfter S^ee gu ^aufe be§ 3lbenbS;

aber bie§ ift bei fremben Seuten, bie an allem etwas iier=

bleuen wollen, aud) nid)t baS 2öal)re. Sißenn id) fo einen

ganzen 2öinterabenb ju .^aufe bin, fo foftet berfelbe, bamit
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St)r fe^t, tote teuer e§ i[t, foIc]enbe§: für etwa 3 @rofd)en

Öl, für 6 ©rofdien 2l)ee, Butterbrot unb etmaS fd)Ied)tc

2Surft, für 2 ®roid)eu i^olg, ir)eld)eö j^ufatumcn 11 @rojd)en

tnad)t, ober 1 ^-ranfen unb 3 23a^en. 2Beun id) freüid)

fed)§ ©tunben nad)einanber fd)reibe, fo t)Qbe id) für 8 bi-S

10 St^aler gefd)miert; aber hiVj fann man nid)t fo '^ao, für

Sag nel)men. S)od) genug üon biefen Sumpereien! !i5l)r fet)t

mentgftenS, ha'^ mir enblid) etmaö @elb burd) bie ^änbe

gef)t, unb ba^ bie 3n)ifd)enräume immer fleiner werben, wo

id) feines I)abe ; unb fomit wirb e§ wot)I balb anberS fommen.

@§ ift mir fe^r lieb, wenn 3^r ^f" Sitteraten fortfpe^

biert, ba eS mir fd)on bie gange ^dt ärgerlid) war, einen

foId)en ^en-en in meinem 9iefte ju wiffen, ba biefe 2lrt

^^erren gewö^nlid) t)ämifd)e Sluflaurer unb ^'Jotigenfammler

finb, roQ[d]e allerlei Älatfc^ereien unb ^erfönlid)feiten auf^

fd)nappen unb erft fpäter gu Sag bringen^), ^d) f)offe, '^[)X

werbet @ud) nid)t ftarf in Unterhaltung über unfere 2Ser=

I)ältniffe unb über mid) mit bemfelben eingelaffen l)aben.

®od) feib red)t artig mit i^m unb lafet nid)tö merfen. S)enn

biefe Älaffe oon beutfd)en (Sd)riftftenern ift eine falfd)e Sorte

unb ärger al§ alte 2öafd)weiber, befonber§ wenn fie in bie

3eitungen fd)reiben.

') Sie gjtutter an ©ottfrieb, 12. Siini 1855: „S)a id) au§ 2)einem

legten ©^reiben oom ^^ebruar roenig .^offnung öon ©einer balbigen

9Riicffef)r faffen fonnte, fo I)abe id; Sein ßinmier üermietet, äivar erft

feit einem ü)ionat, einem Sitterat. (Sr ift ein 5prcufe unb foll nor circa

brei 3cil)ren al§ 5lüd)tling I)ergefommen fein. 2öa§ man bemerft, ift

er äiemlid) arm. (SS wäre mir fe^r lieb unb ern)ünfd)t, menn e§

S)ir balb einmal gelingen mürbe, nad) ^aufe ju fommen, ba id) mid)

nid)t me^r gern mit fremben Öeuten fd)leppe. 3d) milt benn bod) lieber

meinen eigenen itinbern bie (Stiefel unb ©d)nl) pu^en ahi grcmben!"
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2[5ercjangenen ©ommer lüoltte ein iiingeS g^rauensimnier

S)id) auifud)en, ir)eld)e eine i2d)n3ei3erreife utadite, unb id)

Qüh tt)r einen Srief an (Sd)ul,^en'3 mit, bamit biefe mit i^r

l)erüberfQmen, weil e§ ein t)ornef)m auöfel)enbeö unb l}üb[d)e§

«Stücf SßeibSbilb ift, ineldje bie Seute oerblnfft mad)t. ^d)

weife nid)t, wie id) bqu fnm, fie nid)t bire!t an S)id) ju

lüeifen; id) tjlaube, id) befürd)tete, ®u möd)te[t etwa [onber=

Vidjc ©ebanfen faffen unb nid)t iriffen, raaS S)u ju ber

^crfon fagen joltteft. 5ßie id) aber auö einem @d)uljifd)cn

SBriefe fai), t)ätten biefe Lue[leid)t nod) größere ®umm§eiten

gemad)t, \va§> mid) geärgert l)ätk; unb fo i[t eö gut, ba^

jie gar niemanb getroffen t)at; benn fie ^atte gar nid)t§ bei

ßud^ pi tl)un. S)aB fie meine DJiutter auf]ud)en moUte,

inar eincrfeitS eine geiüöE)nlid)e Slrtigfeit, ha id) bie S)ame

in einem befreunbeten .g)aufe öftere fet)e unb fie t^at, al§ ob

fte üiel auf mir I)ielte, 2lnbrerfeit§ aber follte e§ aud) eine

Sd)ufterei fein, bamit id) mir etma einbilbe weife ©ott ma^;

benn fie t)at mir eine gange atei^e fold)er @efd)id)ten ge=

mad)t, unb e§ fam i^r ntd)t barauf an, nad) ^ottingen

^inanSjuIaufen; wo^u id) Diel 2Sergnügenmüufd)e! 3d) l)ocfte

in3n)ifd)en lang gut in 23erlin. (5§ ift übrigen^ ein reid)ei3,

fd)öne§ unb grofee§ ^IRäbd)en , weld)e§ weber 'i5ater nod)

93iutter mel)r f)at, nid)t weife, xoa§ fie will, unb befonberS

nid)t leiben !ann, wenn il)r nid)t alle 2Belt ben ^of mad)t.

Übrigen^ behaltet biefe S)inge für 6ud)!

3d) l)abe je^t nid)t Qdt, mel)r gu fd)reiben unb will

bafür lieber, fo lange id^ nod) l)ier bin, öfter fd)reiben.

3d) grijfee @ud) taufenbmal, fowie alle, bie mir nachfragen.

@uer @ol)n unb 23rnber

©ottfrieb Heller.
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3d) f)a6e gro^e Slngft gehabt, njä^renb bie Sl^olera in

Bürid) mar, unb alte 2:age baö ßl^olerabütletin gelefen, &e=

fonberö, ob in ^ottingen and) Seute erfranft feien. 3<^ cnt=

bedte aber einen einzigen unb bad)te, biefer werbe nid)t grab

in unferein ,g)aufe fein.

2Sa» mad)t benn ber Dnfel?

3d) l)abe mit 33etrübni§ gelefen, tüie ber Sürgermeifter

@fd)er fd)on fertig ift mit feiner ©efunbljeit 0- 3öa§ l)ilft

i^m nun fein großer @ifer? S)enn er l^at fid) offenbar burd)

feine Slegiererei unb Slrbeit ruiniert. @§ ift am @nbe bod)

bauerl)after, toenn man fid) nid)t gu fel^r anftrengt. Sntieffen

i^abe id) 5J?itIeib mit i^m, ha e§ traurig ift, in foId}er

©teEung, in fold)er Sugenb unb bei folc^em iHetd)tum ah^

giei^en ju muffen. ®er 23ränbli^) ift aud) abgefragt, ber arme

Sieufel, unb ber Rollen mit feinem SSermögen fertig.

Süngft traf id) einen SSerliner an, ben id) aKe '^al)x

einmal fet)e, unb nid)t einmal mufete, töte er f)eifet. S)iefer

mar in Bürid) unb l^at zufälliger 2Seife mit bem ^erm

S)ietrid), bem gjfiüller im ^arh, 23efanntfd)aft gemacht,

tt)eld)er i^n fragte, ob er mid) fenne. S)ie§ mar ein groBer

3ufatt; benn eö ift mit ben Berlinern nid^t, mie menn man

einen ©glifauer antrifft; bod) l)at e§ mic^ fel)r gefreut. Sd)

laffe bie S)ietrid)§ grüben. ®ie ^-rau ©ietrid) merbe id^

alfo aud) nid)t mel)r fel)en; fie l)at e§ aber nod) lang ge=

') ®te ?Olutter an ©ottfrieb, 7. gfiooember 1855: „®ie Sl)oIera»

Äranf^eit i[t nun bereits tuicber erIof(i)en. — ^txxn 2llfreb (Sfd)er feine

Äranf^eit joU nid)t me!^r gefä!)rlic^ fein ; er fei oielmel^r roegen Dtelem

SSerbruB ausgetreten. Dnfel in ©lattfelben lebt tuie immer, balb

franf unb balb mieber gefunb unb in einer fürd^terlt(^en Unorbnung

unb (Sauerei mit einer ?Oiagb unb einem Äned)t."

-) Senj. «riinbli, tüd)tiger gürfpred); geb. 1817, geft.22.3uni 1855..

(Sottfrieb ffeßer. II. 19
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mad^t. 2ll§ id) Dor fteben Sa^^^c» obreifte, war jte \a fd^on

fel^r fc^Ied)t gutüeg.

^offentUd) ift biefe 3^'^! lieben nun bie uoUe 3^1)1 ber

3a^re, iüeld)e id) weg geroefen bin, unb ift e§ alöbann bod)

eine anftänbige unb bebeut[ame 3ö^)l/ loeldje man mit ben

jleben mageren Äüt)en öergleid)en fann, auf meld)e umgefeE)rt

bie fieben fetten folgen.

88» ^n ifivi'tnani' l^rnliörut^ in ^on^an*

Serltn, im Dftober 1855.

Sieber ^reiligrat^! 9lebenanliegenben 33rief^) l^abe id)

nor balb einem 3at)re gefd)rieben; ein ^Jiajor-, ber bamal§

öorgab, nac^ Sonbon ju ge^en, wollte i^n mitnehmen, reifte

aber gemütlid) luieber nad) Qimd) jurüd, iia it)m bie @ad)e

mit ber englifdjen grembenlegion nid)t lauter fd)ien, unb ließ

mir ben gefd)riebenen 23rief aH^ier liegen.

3n3n)ifd)en ^at ®ir mein 3SerIeger meinen 3Roman ju-

gejd^icft burd) bie 23nd)i)anblung SöilliamS nnb 9^orgate,

14 §enrietta ©treet, (Souentgarben, \va§> fd)on lange t)er ift,

unb ic^ ijobe immer öerfäumt, baju ju fd)reiben. 2Bag ftnb

benn ba§ für (äfel an bem beutfd)en „Slt^cnäum" in Sonbon^),

W)eld)e über ha§> Sud) fagten, e§ fei ein läppifd)e» @el)eime=

ratö= unb Sreubunb^bud) , weil fie nämlid) glaubten, ber

^rofeffor unb Sireubünbler Äeller l)aht e§ gefd)rieben^). ©i§

') SBrief «Rr. 81.

2) sRr. 31, 1855.

3) j^riebrid) SiibiDig Heller (1799—1860), ber I)erDorrageube 3»=

rid)er 9iecf)t§IeI)rer an ber ^Berliner Unioerfttät.
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fd)eint luieber gerate eine fo tieffinnige unb eble @ouIeur

üon §lüd)tlinijen ha jn fein, toie üor anno %ahaf unb an

anberen Drten.

3e^t xoa§ 3um 2:enfel treibft S£)u unb wie get)t e§ 6ud)?

3c^ bitte feE)r, mid) S)einer ^-rau ju empfehlen unb bie un=

befannten tjewadifenen Äinber ^u grüben. 2öill)elm @d)ul5

t)at eine „^}Iiilitärpolitif" gefdirieben, grollen fein 3Sermögen

burd)gebrad)t unb bid)tet luieber; (S}uftaö Siegmunb war

fürjlid^ ein I)albe§ '^a'i)x in Sonbon al§> ^IRebiginer, f)at S)id)

aber nid)t aufgefuc^t, ber 6trol(^! 3d) ijahe aud) bei ^afen*

fleuerg %oh fc^r an S)id) gebadit unb an bie paar Sage in

©üffelborf. @§ ift bod) alleS ein elenbiglid)er Sraum!

9]äd)ften§ erfd)eint ein 33anb @rjä^lungen üon mir;

wenn S)u fte'etraa lefen magft, fo fd)reibe e§ mir oorl^er!

®ann mad)e id) jmei 33änbd)en 9^ot)eIten, meld)e I)ier bei

g-ranj S)under erfd)einen, einem bemofratifd)en 3SerIeger; unb

nad)I)er merbe id) mo^l nad) S^mä) ge^en, um enblid) bort

bie bramatifd)en S)inge anzufangen, meld)e td) ber 9lot be§

Sebeng raegen bis fe^t immer öor mir fdjmeben laffen mufete,

tüie ein ^•ud)§ bie Trauben.

9leulid) moUte id) ^ier auf bie (Sternmarte get)en mit

einem 33efannten unb gebad)te plö^lid^ babei jenes @tern=

gucferS in S)üffelborf, ineld)er aud) in ben Kneipen babei

war unb feitl)er immer fo fieine Planeten auSfpürt, ber

9larr! 3d) glaube, Sutter ^iefe er; fonft l)atte id) ifjn gänj^

lid) oergeffen. 3öaS ift benn auS jenem luftigen 2itteratur=

ÄöfterO geworben in bem rotfammetnen 6d)Iafrocf?

e§ fuib feit^er allerlei Seiben unb £eibenfd)aften über

') (S. 0. @. 135.

19*



292 ©erlin.

mid) ergangen, I)abc nüd) aber fo inännlid) aufred)t tje^alten,

ba^ id) bod) nor einiger ßeit im [tanbe xoax, üerfd)tebene

Seute 5u prügeln, wofür id) um fünf S;^aler gebüßt würbe.

®ieö xoax in einer fd)önen @ommernad)t. (Siner baüon raar

mir unbefannter SBeife ein @d)riftfteller, wie er ftd) nennt,

weld)er feine @d)anbe felbft in bie „gute" ©efellfdjaft^) trug

unb befannt mad)te, wag id) für ein ßeifig fei. @eitt)er

l^alte id) mid) wieber fo ftill uub fteif in meinem fd)war§en

fyrärflein, al§ ob nid)tö gefd)el)en wäre, unb bie Seute fagen,

id) mü^te öermutlid) ben a^lappel gehabt ^aben. 3ener

Strold) aber ge^t immer hinter nur burd).

3c^ weife wa^r^aftig gar nid)t0 93ernünftige§ gu fd)reiben,

weil id) nic^t bie minbeften 2lnfnüpfung§punfte ^ab^, unb

fd)reibe ganj med)anifd), nur um gu fd)reiben. Sllfo fd)reibe

mir balb, bamit einiger (Stoff fid) anfe^e, b. I). wenn S)u

mir nod) wof)I wiltft! 2Ba§ mad)t benn ©eine gan^e ^-amilie

unb wo lebt unb webt benn (Suer ^^-räulein 9Jiaried)en, S)eine

6d)wägerin, unb wie gel)t es il)r? 9luge folt ein S)rama

gemad)t l^aben, beffen <Suiet .^erwegl^ fei; ba^ ift gewife ein

fd)öner (Stiefel, '^mev 6mil Meflenburg=3ftufeborf ftiefelt in

23erlin l)erum al§ mebiginifd)er @d)rtftfteller unb 2tr^t. @r

t^ut fel)r öeräd)tlid) über bie litterarifd)cn unb poetifd)en

®inge.

33i§ @nbe 9^ooember wol^ne id) nod) 33aul^of 2 in

SSerlin unb werbe bann entweber oerreifen ober eine anbere

SSo^nung bejiel)en. 3d) grüfee (^nd) alte taufenbmal unb

verbleibe

6uer ergebenfter

©ottfrieb ÄeKer.

') 3- 33. äu SSarutiaGen.
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89, 2^n ^tvmann ^tUntv in ^rjcslre«.

SSerlin, ben 2. gioüember 1855.

Sieber Lettner! 3d) ffl"" ^'^ "ic()t lönger an[te{)en

laffen iinb muB Sl)nen bie[eit unan(.]enel)men SSrief einftineilen

fd)reiben. Sd) l)abe @ie aberinalö angeführt, aber gemiß

gan^ gegen meine -Sered)nung, unb mli ee öerjud)en, '^^mn

raenigftenS erÜärlid) ju mad)en, «jie eö ge!onimeu ift, bomit

@ie mid) einigermaßen entid)ulbigen mögen, ^d) Ijatk üon

23ien)eg für ha§> SÖnd), ba§ er[t €d)eube Derlegen follte,

400 Sl^aler ju erwarten in ginei 3(i^liing^". — — — ^iwn

mufete td) aber l^ieDon bem @d)eube 300 gurücfgeben, wo»

rüber er jtüci 2öed)fel auf mid) gebogen unb in ben groBen

,g)anbel geworfen t)atte, auf ben 15. Sluguft unb 15. ^n\\.

_ (go jjfltte id) nur bk 2ßa^I, entroeber in§ 2ßed)fel=

gefängniö gu fipajieren ober '^ijmn mein Sßort nid)t ju

l^alten unb ^abe im SSertrauen auf eine au^gleidjenbe 3"=

fünft \)a^$ le^tere oorge^^ogen. @S fann mir inbeffen nid)t

lange mel)r fo gel)en, unb wenn id) nur erft etroaö Suft be=

!omme, luirb fid) bie <Siad]Q. fd)on icenben; benn e§ ift mir

je^t at(e§ flar unb burd)fid)tig unb id) weife genau, loaä id)

tt)un will. 5d) I)ätte mid) aud) biefe legten Monate unfe^I=

bar nad)geI)oIt, wenn mir ber S;eufel, nad) fünfjäl)riger guter

9?u^e, nid)t eine ungefüge Seibenfd)aft auf ben ^al§ ge=

fc^icft ptte, bie id) gang allein feit brelüiertel 3<-^l)ren auf

meiner ©tube öerarbeiten mufe unb bie mic^ alten 6fel neben

bem übrigen Strger, 3orn unb mit ben ©djulben um bie

2Bette jwicft unb quält. 3ci) föQe S^nen, ba§ größte Übel

unb bie wunberlid)fte Äompofttion, bie einem ^enfd)en

pajfieren fann, ift, f)od)fa^renb, bettelarm unb üerliebt gu.
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gleicher ßeit ju fein unb gwar in eine elegante ^^erfonnage.

S)üd) bef)alten ©ie um6 ^immel§raillen biefe ®inge für

fid)!
*

^offentlid) ftnb @ie mit ben lieben S^rigen gefunb, unb

fo grü^e id) «Sie bi§ ju meiner gän^Iid^en ^Rehabilitation in

Si}rem ^aufe, an ber id) eifrig arbeite, be[ten§.

3t)r

©ottfr. .feuer.

90* ^tt >i< Pirtier,

Serlin, ben 11. 5Rooember 1855.

Siebe ^Dtutter! 3<i) ^o.ht mid) nun entfd)Io[fen , n)o=

möglich biejen ^onat noc^ nad) cfiaufe ju fommen; benn

id) fann e§ in Berlin nid)t mel^r au§t)alten'). ?Oiein 5)f?ife=

gefc^id liegt eigentlich mel)r in mir felbft. 3<i) könnte genug

oerbienen unb tl)ue e§ and); raenn id) nur einmal ru'^ig

unb o^ne @orgen arbeiten fönnte. 2ll§ id) ben 3Roman

fertig l)atte, glaubte id), biefe ^e\t fei l)erangefommen unb

war auf bem beften 2i5ege. ®a fd)lug mir ber Sieufel eine

anbere @efd)id^te ba5n)ifd)en, offen gefagt, aber nid)t ^um

2öeiterfagen, eine traurige 5lffaire mit jenem Frauenzimmer,

n)eld)e biefen (Sommer S)id) befud)en wollte, ^d) Ijabe baöon

fo oiel Kummer unb SSerbrufe gel)abt, t}a'^ id) faft nichts

') S)ie ÜJJutter an ©ottfrieb, Dftober 1855: „2Bie lange ge^t e§

nod^, bt§ e§ bem .f)intmel gefällt, ©id) I)eim3ubrtngen? SBalb ift ber

Sßinter mieber ba unb ®u fcf)retbft nid)t§ unb Fomm[t nic^t — id^

mei^ m(i)t, roaS id) benfen mufe. ©eine @ad)en ftef)en iüüI)I nid^t

gut. — .^offentlid) rotrft S)u S)ld) gefunb befinben. 2(ud) rair, @ott

fei S)anf. ©eit ber langen 3eit, roo S)u un§ immer perfprod^en,

f)eimäufommen, I)ätten mir fterben fönnen."
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tE)un fonnte unb wieber rücfraärtiS fam; unb e§ gibt in biefer

t2n(i)e feinen anberen SlnSroeg, al§ bafe id) oon l^ier n3eggei)e.

3(1) mufe burcl)au§ einmal meine @c^ulben auf ©inen (3d)lag

be^ai^len unb gän^lid) reinen Sifd) mad)en, gu .^aufe fein

unb mid) mo^t befinben; bann fann id) erft oorwärtö

fommen. S)ie Ferren unb greunbe in ßürid) moKten mir

ginar fd)on einmal l^ie^u beplflid) fein: aber fte t)aben e§

fo ungefd)ic!t unb unjulänglid) gemad)t, ba^ id:) baburd)

nur mel)r l)inein geriet, anftatt I)inau§. ®enn id) mufete

über bem Slbmarten ber @ad)e gerabe fo öiel @d)ulben

mad)en, a\§> id) bann @elb erf)ielt.

©0 bin id) nun barauf gemiefen, ha'^ wir unä felbft

l^elfen; aber mit einem 23riefd)en gu öer!aufen, mie %n
meinft, ift e§ nid)t getrau ^). Um öon l^ier inegjufommen

unb alleö ju be5at)Ien, braud)e id) gerabegu 600 S^aler,

tt)elc^e§ ungefähr 1000 ©ulben finb. S)iefe mürbe id) in

einem i)alben ^a^re Ieid)t öerbient l^aben mit ben angefan=

genen unb bereits üerafforbierten Slrbeiten; aber id) fann

l^ier nid)t§ mef)r tf)un, fonbern id) merbe franf, menn xä)

nod) länger f)ier bleiben mufe. ä"öa§ id) alfo je^t nad)

reiflid)er ©rmägung uon @ud) »erlange, ift nic^t ein £)pfer

ober ein SSerluft, fonbern eine Serbefferung unferer Sage,

unb ha id) e§ einmal t^^ue, fo mü^t '^fjx o^ne ©rübeln unb

Sebenfen e§ fogleid) tf)un. S^r mü^t nämlid) fogletd^ Don

') S)ie 50lutter an ©ottfrieb, 7. Sfioöember 1855: „5ürir)at)r ein

großes Unf)eil, ba^ ©u immer mit ©einen 3fJect)nungen iinb 2[u§fi^ten

äu fürs fommft. ^<i) fann nid)t büfe anf ©id) fein, im ©egenteil, id)

muß S)id) l)er3lid) bebauern über bie ©d)iüienöfeiten unb ba^ ÜKifege«

fd)icf, Jüeld)e§ ®id^ [te.t§ oerfolgt. 2GBir beibe mären ja gerne geneigt

gemefen, ein ^apitalbriefd^en aufäubred)en, für ©ir nad) ^anfe gu oer«

i^elfen, roa§ id) ©ir fd)on einmal gefd)rieben."
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@uren 33riefc|e|clitd)ten, bie 3^r ba IjaU, taufenb Bulben

aufbred)en unb mir bie fd^iden, bamit ic^ fid)er biefen ?}tonat

nod) öon l}ier fort fann. 2Senn S)u nid)t ganj gut weifet,

wie ha§> §u inad)en i[t, fo lege id) einige ßeilen an beti

Sf^egierungSrat unb f^inanjbireftor ©ul^er bei*); ge^e bamit ju

biefem unb gib i^m ben 33rief, unb er wirb fo gut fein unb

S)ir feinen dlat geben ober bie ©ac^e ganj beforgen. 6r

iDirb inelleid)t aud) fo gut fein, einen 2öed)fel ju beforgen

mit bem @elbe. Sin ©olb raürbe id) üerlieren muffen, ba

bie 9?Qpoleonb'or§ f)ier einige SSa^en weniger gelten.

S)agegen oerfpredje id^, ha^ id) oon ©tunb an nad)

meiner ^eimfe^r unfern .g)au§^alt übernel^men, ben ?iJiietgin§

bejaljlen unb alle§ „burd) ben 33ad) fd)lei!en" will, wie man

gu fagen pflegt. 9Jiit bem, wa§ id) in ^Berlin täglid) bar

ausgeben mufe, !ann id) bie§ ganj gut. ©a id) öon bem

S3u^pnbler nod) einzugießen l^abe, fo werbe id) einige

l^unbert ^-ranfen ntit gurüdbringen. S3i§ gum Wäv^ fünftigen

Saures finb mir wieber 200 Sßaler fältig, bie id) bann in

bie S:afd)e fteden fann, unb fo fann id), wenn id) erft einmal

in meinem ©tübd)en ft^e; üon einem 3Sierteljal)r jum anbern

bequemlid) für neue (äinfünfte forgen. ^n längftenö gwei

') |)err Dr. 3. 3- ©uljer, a. ©tdnberat unb ©tabtprafibent in

SGßintertl)ur, teilte mir jenen unb einige anbere 33riefe Äeller§ gütigft

mit. S)er Dom 11. 3itoDember 1855 batierte beginnt mit ben Sorten

:

„3c^ fann e§ in Serlin nid^t mel)r an§l)alten nnb fomme, luenn id)

länger I)ier bleiben muß, rütfiuartS, anftatt oorroärtS." S)ann folgt bie

Sitte, .^err Dr. ©uljer rooUe ber 9)hitter bei SSeräufeerung be§ @(^ulb=

briefeS bel)ilflid) fein. „(Sie mürben fid) t)ieburd) ein grofeeg 33erbienft

um mein @ebeil)en ermerben ; benn bie @ad)en ftel)en nun fo, ba^ mir

nur bie ^eimat unb bie ffi\\i)t feblt, um mid) gang gut anjulaffen"

u. f. m.
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Sauren raerbe id) ha§ Äapital mieber crfe^en fönnen imb

gu biefem (Snbe l)in, wenn ey nötig i[t, bamit mir bcn

SSerbienft auf bie Seite legen !önnen, eine @teEe jud}en.

Slber je^t mu^ iä) barauf red)nen, bo^ bie Qadjz un=

fe^lbar üor fid) gel)t. 3c^ ii^u^ burd)QU§ fort, unb je el)er,

je lieber; nur baburd) wirb e§ ftd) aud) entfd)eiben, xva§>

an jener @efc^id)te @ute!§ ober SSöfeS i[t; unb gu biefem

Qnbz l)\n borf fein 6d)ulbenmafel auf mir I)aften, menn id)

üon i)ier meg bin.

Sllfo, bamit 3f)r gang !(ar feib über biefe @ad)e, fo ift

fie furg gefaxt bie: eg fallen für einige ßeit 40 ober 50 ©ulben

ßinfen auö; bafür toerbet S{)r einen ^ann im ^aufe fjaben,

ber einen {)übfc^en 3Serbienft I)at, unb ba^ id) bie§ fein

fann, bagu finb alte Sebingungen öorfjanben, unb es l)at mir

bagu nur bie fefte 6peimat unb tRulj^ gefej)lt; benn man mufe

ji(^ gu .g)aufe füllen; ha^ Seben bei fremben Seuten unb

in ben 2öirt§l^äufern ift mir gum Sterben oerleibet.

©e^e jebenfall^ foQl^id) gu A^errn Sulger mit ben nötigen

papieren! @r mo^nt auf ber ©taatSfangtei unb wirb nieneid)t

gegen ben @d)ulbbrief ober bie SSriefe, bie ®u bagu öer=

wenbeft, ba§ @elb gleid^ au§ einer öffentlid)en Äaffe l^ergeben,

fo ha^ meitere Umtriebe unb etwaige 2SerIufte wegfallen

würben 1).

*) S)ie 23Zutter an ©ottftieb, 20. Sfioöember 1855: „San mx
fogleicf) ©einem 2tnfucf)en entfprodjen, t)aft S)ii nun bind) ^errn Sie«

gierungSrat ©uljer erfahren; er mar fel)r freunbfcf)aftlid) mit mir unb

gerne öereittmlJig, bieJeS ®efd)äft ju übernel)men, meld)e§ mir grofee

SKü^e unb ©orge öerurfadjt ptte. 3d) geftel)e, bo^ biefe bebeutenbe

©umme @elbe§ mid) fel)r erfd^redEte, ba id) btefe§ fpätlid) am 3infe

gelegt unb aB ^lotpfeunig für meine alten Sage befolgte, um nid)t

gcinslid) luni Äinbern abl)ängig leben ju muffen. 9Run aber ftü^c id^
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3e friil^er \d) Slntwort ert)alte, befto beffer; ict) werbe

foc|Ieid) aufbred)en. ^d) l^abe meine Söo^nung fd)on ge=

fünbicjt, benn id) I}abe feine rutjige «Stunbe uiei)r in 23erlin.

S)em ^errn (5E)ronif niü|te[t ©u auf ben erften bann aud)

fünbigen.

Söenn S)u ben D^egierungärat @ulger nid^t jogleid^

fpred)en fannft, fo laß ii)m mein 33illet einftmeilen gufteKen.

ßuer ©o^n unb 53niber

&. J^eEer.

@eef)rter ^err unb greunb! 3d) banfe 3^nen fjerjlic^ft

für bie freunblid)e ©efälligfeit, mit tt)eld)er (Sie meiner

9}?utter unb mir nid)t nur mit ^l)XQm dlat, fonbern fofort

mit ber SEjat beigefprungen finb. 3<i) ^ah^ foeben ben mir

gütigft öermittelten 2Sed)feI erhalten unb lucrbe fobalb ntög=

lid^ abreifen. @g f)ält mid) nid)t§ mel)r auf al§ bk ^ox=

reftur eine§ 33ud)e§, i)a§> 33ieiDeg fo langfam mie möglid)

mid) auf S)ein SSerfpredjen unb bitte 511 ©ott, bafe ©eine Slrbeit unb

ba§ ©elingen baniit gesegnet fein möge, ba^ mir einen a)tann mib

eine ©tü^e in unferen ^au§I)alt befommen. — Sflod) eine (Srmä!t)nung

über ba§> SSer!^ättnt§ mit befagtem ^^räulein. SSStr mußten un§ fel^r

oermunbern über S)eine @emüt§bemegungen. (S§ i[t un§ mierflärlid^,

rote ein ^rauenjimmer fo uiel über Siid) nerraag, um S)id) fo meit in

Äummer unb SSerbruß gu oerfe^en. ©0 etiuaö mürbe id) maf)rlid^ nie

gebad)t I)aben. Stber mie gefogt, bie§ bleibt nur unter un§; mir »er«

lauten bei feinem 5Dlenf^en nici^tS. Sßir roün)d)en ©ir nun eine

balbige unb glü(flid)e ^einiatöreife, roo ©u mieber ru^ig unb ]^otfent=

lid) glücEIid^ leben mirft. ©ott geleite ©id), ba^ ©ir fein Unfaü be»

gegnet!" ©a§ ift ber le^te ©rief ber 3)^utter.

') SSgl. S3b. 1, 363.
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brucft. SS^enn id) aber nid)t biefer Sage ben @d)Iufe er=

l)alte, fo roerbe id) befjen ungead)tet abreifen, um in ßünc^

eine orbentlic^e unb geregelte S^ibuftrie §u betreiben. dio^=

ftoff I)at jtd) nun genug angefamnielt wä^renb ber fieben

5at)re in ber 2Sü[te. (S§ tl)ut mir nur leib, ha^ id) gerabe

nun ber 2tuf[ül)rung be§ „Sannl^äufer" au§ beni 2ßege laufe,

auf tt3eld)e ganj 23erlin gefpannt i[t.

Sn ber fiebern 2lu§fid)t, Sie balb ^^erfönlid) begrüben

ju fönnen, empfehle id) mid) S^rer ferneren 5reunbfd)aft

unb bitte mid) in3n3ifd)en aud) gelegentlich nod) jenen an=

beren Ferren ju einpfel)len, mit benen fo grofee 2Seränbe=

rungen oorgegangen finb. %)x ergebenfter

IBerlin, ben 16. 9toDember 1855. föottfrieb Leiter.

93, ^n $van |itm ^uniteer in g<rltn')*

33erlin, [17.] 3fJoDember 1855.

©eel)rtefte grau ©uncfer! S)a, me id) t)öre, ^evx ©uncfer

üerreift ift, fo mU id) mid) mit biefen ß^il^en an @ie rcenben

in ber Hoffnung, ba^ Sie biefelben aufnehmen möd)ten, wie

fie gemeint finb.

3d) bin in ben legten ^](Jionaten etwa«? »erbittert unb

nerbotirt gewefen, ha alterl^anb toKeS 3f«9 ^^^^^^ "i^d) ^^'

gangen ift unb id) gegroungen mar, fo lange in SSerlin ju

bleiben. 2)a id) aber nun in ad)t Sagen enblid) abreife,

fo bin id) fo jufrieben unb öergnügt, ha^ al(e§ mir in einem

nernünftigeren Sid)te erfd)eint unb mufe öornel)mlid) S^nen

^) ®ie 3Briefe an %xaü 8ina ©uncfer perbanfc iä) ber ©üte ber

g^rau ^ammergerid)t§rat 3ot)anna Setiroefe, geb. ©under in SBerlin.
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ein großes Unrecl)t abbitten, ba§ iä:) gegen ©te begangen

Ifobe. 2llg id) nämlid) jüngft bei Sßagner roax, oedeitete

mid) ber Dr. ^refe^) bnrd) fein einiges ^yragen ju großem

ßorne, bafe id) mid) gän^lid) oergafe unb ol^ne 9fiü(f[id)t auf

ben Drt unb bk ©efellfd)aft über (Sie räfonnierte. 5luf

feine ?yrage nämlid), bie er mir an atlen Öffentlid)en £)rten

immer guruft, ob bie Sloüelten fertig mären, fagte id) nein,

id) l^ätte fie beifeite gelegt, auf bie %xaQe marum? med

id) bie Suft öerloren ^ätte, für 6ie ju arbeiten! unb auf

bie ?5^age: marum bie§? med @ie mid) ungezogen be{)anbeln,

ha 6ie mid) nid)t ein einziges ^al meJ)r rufen liefen unb id)

gar nid)t mü^te, mol)er biefe 2lu§fd)lie^ung fäme, nad)bem

.g)err S)uncf'er einen Äontraft mit mir abgefd)Ioffen, unb id)

lie^e mid) nid)t mie eine @tro{)puppe bel^anbeln, bie man nad)

Saune in ein ^au§ giej)en unb mieber tjinau^jwerfen fönne.

hierauf fjielt mir fyrefe eine grobe ^rebigt, ha^ id)

@ie befud)en muffe :c. üom ©tanbpunfte eine§ l^öflid)en

®efeHfd)afti§menfc^en an§> unb mit bem SSerftänbniS eines

foId)en, morauf id) anfing, i{)m auSeinanber gu fe^en, bafi

id) ot)ne^in nid)t mel)r ju 3t)nen fommen fönne, med id)

3l)nen mel^rmalS meine 93ieinung öon Dr. SSel^fe^) gefagt,

@ie aber feitt)er biefen fortn)ät)renb hn f\d) fä^en, mäl)renb

id) feit ^[Ronaten gänglid) ignoriert merbe. ^d) üerbreitetc

mid) über biefen ©egenftanb mit einiger .^eftigfeit. 3"

ber ©ad^e felbft bin id) nod) ber 5}ieinung unb menn id)

länger in S3erlin bleiben mürbe, fo mürbe id) überi)aupt in

!ein ,g>au§ mel)r geilen, in meld)em ber Dr. 2?e!)fe ßutritt

SuIiuS %vt\e.

2) Über ©buarb S3e^fe (o. ©. 252) ugl. and) ©u^foiu, 3fiücfblicfe

auf mein Geben ©. 108 f.
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i)at*). 2lber e§ mar iinred)t öon mir, mid) fo 311 öergeffen

unb tiefe S)inge in einer SSierfneipe jnr @prQd)e ju bringen;

id) l)abe t)a§ näd)[te 3JJal, wo id) l)infam, erflärt, ba'^ id)

ey bereue unb bafe id) Unred)t gett)an J)ätte, unb bitte {)ie=

mit nun aud) @ie i)er^Iid)ft um 33er3eil)ung, inbem id) altes

al§ unge[prod)en gu betrad)ten bitte, ma§ id) in biefer ^}Jia=

terie bort gefagt.

S)a id) Don ben {)iejtgen jovialen Übelftänbcn nun befreit

bin, ]o n)ünfd)te id) nienigjtenS ba, wo id) eine ßeitlang

gern l^ingegangen bin, mit äuBerlid)em ^-rieben unb Slnftanb

ab^u^ie^en, jumal mid) nun biefe fämtlid)en S)inge nid)t!§

me()r angetjen. Dbgleid) id) loei^, ba^ ©ie, ^-rau ©uncfer,

ein 2;augenid)t§ finb, fo fann id) 3^nen bod) nid)t ernftlid)

böfe fein unb mufe Sie fd)lie§lid) immer loieber gern E)aben,

unb Jjiemit !önnen ©ie aud^ ein menig aufrieben fein; benn

biejenigen, \vdd)t id) grünblid) tjaffe unb oerad)te, finb nid)t

5u benciben^).

3^ bitte @ie ^perrn ©under gu fagen, bafe id) fein

33ud) in Bimd) fo rafd^ a\§> möglid) fertig mad)en merbe.

5n 23erlin l)abe id) feit oielen 2Sod)en feine rul^ige 6tunbe

md)x. (5i§ folt aber nid)t fein (Sd)abe fein; benn id) glaube,

eö wirb ein ganj gutes 23ud) merben. (Sollte er aber münfd)en

au§ ber <Bad)t t)erau§ ju fein, fo würbe ic^ augenblirflid)

für einen $Berleger forgen, ber fie nbernäl^me.

') grau 8ina ®uncEer an ®. Heller, 17.?loü.: „3d) fialte if)u ferne,

lueil id) itjin nid)t traue; aber id) I)abe il)u ju beleibigeu feine llrfad)e."

-) grau Sina S)unrfer an @. Heller, IT.Sfloo. : „Ob (Sie nun ber

greunb eineS Sautjenidjtfeg wären, baS^ joeiß ic^ nid)t; roat)r^aftig, e§ I}at

nie ben 2tnfd)ein gel)abt;*aberl)eutebinben @ie fo liebenSiüürbig mit mir

an, baß Sie mid) nun aud) fo Ieid)t nid)t roieber Io§ roerben. Sd) milt

mic^ gegen ben Sitel, ben (Sie mir geben, nid)t oerantroorten u. f. f."
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Unb l^iemit leben @le wo[}\, raenn »Sie tiefen 2lbid)ieb

n)ot)l autne^uien mögen, unb beffern (Sie [id^ aud) ein biBd)en

nad) meinem 33ei]piel! '^i)x ergebenfter

©ottfr. ^dkx.

^Berlin, Sloöember 1855.

Siebe ^ran S)under! 3d) J)abe uercjeffen, bie beifolgenben

33ilberE)efte in meine 33üd)erfi[te §n paden unb meife je^t

nichts anbere§ bamit angutangen, al§ ba^ id) [ie 3t)nen

|d)enfe, ha Sie fid) nod) am el)e[ten mit bercjleid)en Äirme§=

raare abgeben. Q§> i[t übrigens, mie @ie jei)en, ein abge-

fd)nappte§ SSefen oljne Slnfang unb @nbe.

©obann nmfe id) Sie nod) um eine ©efäüigfeit bitten.

6§ ift üom SSerleger Sßeber in Seip^ig ein Söerf an bie

3fieba!tion ber „ä^olfSjettung" gei"d)icft luorben auf meine

5Beranlaffung : „''}JiiIitärpolitif üon 23iU)elm Sd)u(3=23obmer".

2)ie§ foUte nottuenbig üon §errn S)und'er unb anberen

l)ö^eren ©eiftern ber S^itung felbft gelefen unb bann ^twa^

eingel)enb befprüd)en werben. ®er ©egenftanb be» 33ud)e§

ift für bie „^BolfS^eitung" felbft fet)r mid)tig. S)er SSerfaffer

ift ein alter @^ren= unb ^reit)eit§mann, ber uor 1848 lange

ein bebeutenber politild)er @d)riftfteller mar unb bann al»

l)eifi)d)er Slbgeorbneter im frankfurter unb Stuttgarter ^^arla=

ment faß, uou mo er mieber in Sürid) einrütfte.

Sllfo bitte iä) (Sie, wenn Sie fo gut fein molten unb

3l)re löblid)en ©efinnungen gegen mid^ nid)t geänbert l^aben,

bieg §u beforgen.

3d) i)aht mid) mieber fe^r fd)Ied)t aufgefütjrt bei
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3f)nen; aber id) fann uid)t bafür unb füE)re mid) fe^t faft

überaß id)led)t auf unb Ijabe aud) gern i[fermaßen ein 9^ed)t

ba§u. ©rü^en @ie aud^ ba§ gräulein ** nod) üon mir,

roenn Sie i^r fd)reiben.

S)amit ,^err Suntfer mid) um fein Sud) belaueren unb

jmiebeln fann, falls e§ \\ii) öer^ößern foltte, mu§ ic^ aud)

nod) meine fid)ere Slbreffe 3urüd(affen. ^ii) mo^ne in ßimd)

an ber ©emeinbegaffe in Rötungen. 3ebod) werbe id)

e§ jebenfaltS rafd) fertig mad)en, unb ^cxx ©under foK

nur ba§> ©elb parat mad)en für bie fieben Sluflagen, hk

eä 0-

94* ^n ü^rtttttttit ||<ttn«r tn ^vt^'^tn.

Sieber Lettner! (So mar fef)r freunblid) non 3^"cn, baB

©ie mir auf meinen Samentobrief fo rafd) unb teilne^menb

antmorteten-). 2Ba§ mid) in SSerlin fo lang feftl)ielt, maren

meine (Sd)nlben, bie immer fid) auf einer gIeid)mäBigen

^ö^e erJ)ielten. ^d) moUte nid)t nad) .^aufe, el)e biefelben

') S)er @d)Iu^ beä Briefes ift oerloren c3eöanc3en.

*) J^ettner an Heller, 4. gfioö. 1855: „3(^ bebaute @ie tuegen

3I)re§ Ungemad)§ unb uel)me fjerjltci) teil baran. 9Keine 9)Ieinung ift

fd^on lange geroefen, ta^ (Sie unter allen Umftäuben uon Serlin loä=

geeift loerben muffen, ©ort fonimen ©ie nid}t 3ur 3flul)e ungeftorter

5ßrobuftiün. ©ie muffen nad) Bürid). £)ber beffer: ntadjen ©ie eiuft=

roeilen l)ier eine 3'Dtfd)enftation ! 3d) roiU mid) nid)t unnötig in Sl)r

SSertrauen etnbrängen; aber ©ie fennen meine aufrid)tige ©efmnuug.

©agen ©ie mir alfo, moran e§ eigentlid) ^äugt, ba^ ©ie nid)t Don

Serlin lo§fommen? >^aben ©ie ©laubiger, fo läßt fid) mit biefen öiel»

leid)t ein 3tbfommen treffen . . . 5)afe ein SiebeSleib in 3l)nen fterfe,

glaubte x6) fd)on au§ 3l)rem legten 35rief ^erau§lefen ju bürfen. ©inb

©ie glucflid), iuol)lau! ©temmen fid) 5l)nen ^iuberniffe entgegen, fo

ift aud) l)ier mein 3flefrain: ,5ort oon Serliu!'"
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be^atjlt uiib bie (g,riften^ ju §aufe gefiebert märe. 9lun fehlte

nichts als baB ic^ ein einziges l^albeS 3^^)^ anl^altenb fd^rieb,

\o {)atte id) ouSreid^enbe 5}iittel 311 allem. ©0 braud)te id)

nur bie 9?oöellen rafd) fertig 3U mad)en, bie id) einem 33er=

liner SSerleger gegeben, um 500 2:^aler ju ^aben. 33t§ gum

15. 9loDember joltten fte fertig fein; allein, wie id) recf)t an=

gefangen, fam bie alte Eifere über mid). ©(§ ift mir nid)t

mel)r möglid), einen 2:ag ruljig gu^ubringen in 23erlin, unb

ic^ fd^rieb ba^er an meine ?[Rutter, meiere mic^ fd)on me^r*

mal§ loöeifen wollte. (So Ijaht id) je^t irenigftenS meine

23erliner ©djulben be3al)lt unb reife biefe 2öod)e, etraa

S)onnerftag ober Freitag, nad) ^aufe.

S)ort werbe id) mit Seilna^me öon allen Seiten er=

wartet, mel)r aliS id) geglaubt Ijah^; unb werbe wenigften§

wieber einen guten unb guuerläffigen Umgang genießen unb

jwifd)en meinen eigenen öier 25änben fi^en.

Sd) wollte erft bire!t auf bem fd^nellften Söegc ^in.

@§ wäre aber bod) gu arg, wenn \6) ©reiben gar nie be=

treten l)ätte, unb fo werbe id) für einige Sage bort anfel)ren,

unb Sie fönnen fic^ alfo barauf gefaxt machen, einige 6tun=

ben mit mir oerbringen gu muffen.

S)aB ^olefd)ott nadj 3ürid) berufen ift, werben @ie

gelefen ^aben. Set) wartete täglid) auf 3^r 33ud). 6§ ift

nod) bie %Yao,e, ob id) öon bem meinigen aud) nur bie 2lu§-

l^ängebogen werbe mitneljmen fönnen. 93fan l)at eä mir

gwar üer|prod)en. — .

Sllfo bi§ §um 2Bieberfe^en meine beften ©rü^e. 3^r

SSerlin, ben 25. sjlooember 1855. ©ottfr. Äetter.



6* |n iitv ^nmüt
(33i§ ©e^Jtcmbcr 1861.)

®ie ^eimfel)r ©ottfrieb Äellerö au§ ®eutjd)Ianb im

©egember 1855 gefd)ai), fo wenig fxd) be§ ®ic^ter§ <Sd^icf=

fal nad) feinen ßnoartungen geftoltet l^atte, unter gan^ anberen

Umftänben qI§ breige^n Sa^re juoor, ba er ratloS au§

5i)iünd)en jurüd'gefommen war. Älingenbe <Sd)ä|e brad)te

er gwar nid)t mit, aber einen reid^en unb [id)eren 23efi^ üon

23ilbung, 2Selt= unb ^en|d)enfenntni§, erworben unter 9?öten

unb Si^rtümern n)äi)renb ber langen ßeE)r= unb Söanbergeit,

beren 2lb]d)Iufe er enblid) mit bem fiebenunbbreifeigften Sebenä=

jal^r erreid)t ^atte. ©er bramatijd)e Sorbeer, um beffent*

tüißen er auägegogen, fc^müd'te feine ©tirne nid^t; allein er

betrat bie .^eimat nid)t mit leeren ^änben: „S>er grüne

^einrid)", ein neue§ SSänbc^en ©ebid)te unb bie 2lu§^änge=

bogen feines erften 9^ooeItenbuc^e§ begleiteten i[)n alä unöer«

gänglid)e 3ftu^me§titel.

^iKutter unb @d)tt)efter, bie an ber ©emeinbegaffe in

^ottingen (wenige ©d^ritte non Äeller§ @terbel)au§ entfernt)

wohnten, traf er in leiblid)er ^unterfeit. S)ie alten ^eunbe

Söil^elm 'Sd)ulä, SSaumgartner u. a. begrüßten ben lange 23er=

mieten mit J^erjlid^er ^^i'eube^.

') S)er feit längerer Seit fränfeliibe Dl)eim ©d)eud)aer in ©latt«

feiten lub il^n bringenb ju fid; ein. @efpräd)e über SjSolitif ^obe

ber 5Reffe nnn ntd)t niet)r ju liSfieren. „(SinfttDeiten — jdjrieb jener

(Scttfrieb StUtx. II. 20
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%üx§> er[te liefe fid) ©ottfrieb Äeller bie §eimatluft in

öoHen 3«9^n fd)mec!en. ®a§ gefunbe republifauifdie Seben,

iüeld)e§ feit ber neuen 23unbe§nerfafjung burd) bie Slbern be§

@d)ir)ei3eröolfe§ puljterte, erfüllte i^n mit ßufriebenl)eit. 9?ur

ben ftarfen Srieb feiner Sanbioleute nad) ©elbbeftl^ tahdk er

oft laut. ®a§ tjeiftige 9Jiiieau ber 2}aterftabt fanb er in

erfreulid)fter SBeife gel)oben: an bem neugegrünbeten eibge*

nöffiid)en ^olQted)ni!um mirften 9JJänner wie ^riebrid)

S^eobor 2Sifd)er, ©ottfrieb ©eniper, ^ompejuS 23ol=

le^, Dorübergel}enb 5a!ob 33urcff)arbt. 9J?it allen biefen

befreunbete ftd) Kelter rafd). @in alter .^eibelberger 33efannter,

5Jiolefd)ott, traf beinalje gleid)jeitig mit i^m in 3ürid) ein,

am 13. Wäxi 1856 — ifahz iä) S)ein ©eifteäprobitft [,S)ie Seute öon

©elbiu^la'] öerfcl;Iungeu: e§ I)at mid) trefflid) uutert)alten •, iä) f)abe

meinen lieben ©ottfrieb öon 2(nfang bi§ (Snbe erfannt .... ©eftern

l^atten mir Se3trf§fä)ulpflege in SBüIad). Sa mürbe nun ein 2ßeite§ unb

Sreiteä non S)tr gefprodien, and) com ,@rünen ^etnri(^', mel(f)er &txx

mir äurßeit no(f) unbefannt ift. ,aBa§? ©ie finb ber OnM Don ^errn

Äeüer? Äommt er and) ju 3f)nen?' u.f.m." Sa e§ ber D^effe ocrfäumte,

ben oerfproctienen S3efud) abjuftatten, fd)rieb il)m ber franfe 2Raim

am 10. September 1856 je£)r geretat: „.öod^geel)rter ^err! ©§ I)at mir

gu feiner Seit gro^e greube gemad)t, 3^re 3'iad)^aufefunit ju oernelimen

unb smar um jo md)x, al§ @ie mir in 2tu§[i(^t ftellten, mid^ in meinen

öfter traurigen Umftänben jn befud)en. ©eit id) nid)t mefir bie 6t)re

I)abe 3I)re öfonomifd)en 2tngelegent)eiten gu beforgen, I)abe id) eigent»

Itd) nid^tä me^r uon S^nen perfonlid) erfat)ren. SBenn id) bafier bei

meiner legten Sufd^rift an ©ie, Don greube allsu ftarf ergriffen, gegen

©ie ju familiär gemefen, fo merben ©ie mir Derjeitjen; id) glaubte in

meiner länblid^en ©infalt mi<i) nod) fo anSbrüd'en ju bürfen. 3»^

l^ahz mid) nun aber leiber überjeugt, ba^ ©ie für einen iBefud) bei

mir eine gemiffe Sbiof^nfrafie befi^en, unb ^ranf()eiten biefer 2trt finb

unheilbar. Um baf)er nid)t überläftig ju fein, mill id) auf einen SSe»

fud^ oon 3t)nen üer3id)ten unb ©ie ber Unannet)mlid)feit entheben, in

unfcre 5Jlieberungen I)erab3ufteigen!" Äurj barauf, am 7. ^Mxi 1857

ftarb ber O^eim. ©. SBrief mx. 104.
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um l^ier einige ^a^re an ber ,g)oct)fd)uIe ju lel)ren. SSon

ben übrigen Uniüerjitätsprofefforen 50g i^n namentlid) ber

^^ilolog .^ermann ^öd)Ir) an. 3lud) ^enuegl^ war lüieber

ba unb lag orientalifd)en @prad)= unb natunt)i[jenfd)aftltc^en

@tubien ob; ^einrid) Simon betrieb üon ßürid) au§> — er

bewohnte ha§> 6^an§> bee alten 3- S- 23obmer — feine fd)n)ei5e=

rii'd)en 33ergirerfunterne{)mungen^).

(äinen gang unDergleic^lid)en geiellic^aftlid)en 53Iittelpunft

— wie Sürid) feinen ^weiten gefe^en — bilbete bamal-o unb

biö 1871 ber ^errlidie Sanbfi^ ber fun[tftnntgen rf)einifd)en

gamilie Söejenbond, mo 9lid}arb 2Bagner auf eine 3cit

ebelfte ®aftfreunbfd)aft geno^, rao über{)au|)t alte§ üerfe^rte,

tt»a§ Don gremben unb @inl)eimifd)en ben 5J?ufen I)ulbigte.

Sind) ©ottfrieb Heller würbe fogleid) in biefem Ärei§ auf

ha§> freunblid)fte aufgenommen. 5)?er!mürbig gut uertrug

er fid) mit 3Rid)arb 2ö agner, ber immer nod) in Sürid)

lebte unb — wie er 1850 an Ut)lig gefd)rieben — „in ber

ganjen weiten 2Belt nid^t anberSwo al§ t)ier leben möd)te".

„Wagner war nod) nid)t ber ^ropl^et wie fpäter", meinte

Kelter einmal, „fonbern ber burd)au§ liebenSwürbige ^enfd)".

2tuc^ ben ®id)ter Sßagner liefe er bamal^ nod) gelten.

Sn feinen Briefen fommt er immer wieber auf ben S^e.rt

ber 9^ibelungen=S;rilogie jurücf. £)urd) i^n lernte er bie

<ad)riften ©d)open^auer§ fcnnen. 2lud) ju ben ©Qmpoften,

bie 2ßagner§ oertrauter g-reunb, Stegierungsrat Dr. % % @ul=

ger, oeranftaltete, würbe er gugejogen, obfd)ün er fid) mand)=

') Leiter beteiligte ftcf) am 5. Dftober 1862 an ber geier ber (Sin>

roeit)ung be§ ^einrieb (Sinion=®enfma(y in 2)hirg am Söäleiifee. 3n
bem Sitdje non 3. Sacobi), ^einrid) ©imon 2, 231 mirb ©ottfneb teUer

bei biefem 2(nlafe al§ „beutf(I)e§ ^arlamentämitglieb" aiifgefü^rt!

20*
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mal etiüQ§ ungeberbig aupEjrte, 3. 33. einft mitten in großer

Sofelrunbe, in meldjer au^er einigen ©omen 2öagner,

33urcft)arbt, ©empcr, 2]ifct)er, ©ttmülter, SSaumgartner u. a.

ja^en, unter mafelofem ©djimpfen auf einen, meljreren

Slnmefenben befreunbeten @d)rift[teller, eine fleine öor i^m

fte^enbe 33eige foftbaren iopanefifdjen ^oqeltanS mit ber %an\t

gertrümmerte unb üößig mütenb öon „SSoom" Qbgefül)rt

merben mu^te. £)ft mar er £)I)ren3euge eben fomponierter

2lbfd)nitte auö bem „Sf^ing be§ 9^ibelungen" ober „Slriftan".

Sm ^erbft 1856 erfd)ien Si^st mit ber gürftin 2Bittgen[tein,

f:päter ba§, 33üIomjd)e ©^epaar^). Heller ift be§ SobeS ber

grau ßoftma oolt. 3m ©ommer 1857 fül^rte i^m SBagner

ben Sieberfomponiften Stöbert %xan^, einen großen S^ere^rer

ÄeKer§, §u. 9^ad) be§ 9}?ei[ter§ Sßeggang an-S 3ürid) J)örten

bie 33egtel)ungen 3tt)ifd)en ben beiben auf, aber einer bel^ielt

ben anberen nad) mie üor im Singe, unb 2ßagner§ @tief=

tod)ter S)aniele öon S3ülom crmiberte nad) it)re§ 2?ater§ Job

am 25. ?^ebruar 1883 ein 5BeiIeib§jd)reiben ^eEer» mit fol-

genben, oon 2Bagnerä [tetem ^ntereffe für ben ehemaligen

Bürid)er greunb jeugenben QBorten:

„3^re fd)önen 2öer!e, ^IjXi lieblid) rülirenben ©eftalten,

bie feelenoolle erl)abene Slrt St)te§ @d)auen§ unb S)enfen§

l)aben in ben legten ^oi^ren feine§ Seben^S il^m Diele @tun=

') „2lm 22. Oftober 1856 luurbe in 3üriä) gfranj 8t§3t§ fed^Sunb»

nieräigfter (BeburtStog bei ber grau gürftin non SBittgenftein burd) Stuf«

fül)rung be§ jmeiten S;eile§ au§ bem grofeen SRibelungeubvama, „S)ie

SBalfüre", Don Stid^arb SBagner gefeiert. SCBaguer, 8i§3t unb grau

^eim roaren bie ®oImetfc{)er be§ 3f{iefenir)erFe§, ba§,, eiujig in feiner

2trt, 3U bem ©rofeartigften unb ^errlidifteu gel)ürt, ma§ bie muftfalifd)e

tunft ie gef(i)affen ^at." „Slätter für tunft unb Citteratur" 9lr. 82.

(SSeilage äur „31. 3ürd)er Stg." o. 25. Oft. 1856.)
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ben belebt, if)n tief ertjriffen, ilE)n überfro!^ cjeftimmt." 3Ri^arb

Sßagner liebte uor altem — „S)ie bret geredeten Äamm=

mad)er"

.

3um tjroBen ©ewinn für Äelter tourbe ber freunb]d)afts

Iid)e Umgang mit 2Si]d)er unb ©ernper. 3« ^^i'^c« begegnete

er Derroanbten ©eiftern. 2Son bem 3Ser^äItniy gu 2Sifd)er

tt)irb ipäter bie 3Rebe fein. 5BölHg feinem Sßefen angemeffen

ttjar bie Äünftlernatur ©empery. ®ie beiben ©ottfriebe ein=

anber gegenüberfi^en §u fet)en, mar eine malere ^reube.

Saut ging'S nid)t l^er, e§ mu^te benn irgenb eine 2SerIogen=

I)eit in ber ^unft ober im Seben jur @prad)e fommen.

Äeller ftagte immerfort, ha^ ber grofee Saumelfter, ben er

ein „finblic^=l^9pod)onbrifd)e§ SBefen" nennt, in ßürid) nid)t

met)r Strbeit erhielt. %\§ berfelbe nad) 2öien gog unb ^^'^

ben großen .f)ofburgbauten mit feinem Kollegen .^afenauer

in Streit geriet, ergriff Äelter Ieibenfd)aftlid) Partei. Stuf

feiner legten ?ya^rt nad) Sftom, mo er fterben foltte, fam

©emper uod) einmal in Qüxid) öorbei, unb bie beiben alten

Ferren nat)men einen red)t grünblic^en 2lbfd)ieb uon ein=

anber.

(äin 3at)r nad) Sempera Sob, im Mai 1880, pflegte

©ottfrieb Äeller folgenben Sraum gu er5äl)len. 9]?it ©taub

bebedt unb unorbentlic^ gefleibet, fommt ber geftorbene fyreunb

iuy ßimmer l^ereingefd)lüpft; il)m nad) bie @d)atten Dieler

3üri^er SBeiber unb ^JMnner tom 3f?inberntarfte l)er, bie

Äeller in feiner Sug^ni^ ölte gefannt, jeboc^ längft üer=

geffen {)atte. 2luf bie grage, ob er benn nid)t geftorben fei,

antwortet ©emper: „2ßo^l! aber er ):jabz Urlaub genommen;

benn bort, mo er fid) feitbem befunben, fei'§ nid)t gum 2lu§=

galten." ©arauf ^abe er füll ba§> ^'mmm mieber oerlaffen,
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Don bem \l)m na(i)t)ufd)enben ©eftnbel begleitet, unb unter

ber Spre nod) einmal gerufen: „©e^en ©ie nid)t bortf)in,

^err Kelter! @d)Iec^te 2öirtfd)Qft bort!"

S)en ganzen erften ©ommer nad) ber 9lücftet)r war e§

in Süfid) ein etntgeS kommen unb @el)en. ®a§ (Stai^r=

Seraalbj^e fö^epaar taud)te gu längerem 2lutentl)alte

auf unb Deiters erft fo fd)roffe§ Urteil über bie beiben

geftaltete fid) §ufel)enb§ günftiger. 33arnl)agen unb Sub=

milla !amen auf einen furjen SSefud). „Heller ift cc^t unb

brau unb nerbient febe ^^örberung" , lautet ber ©intrag be§

alten ^errn in fein Sagebud)^). 2Bol^l burd) ^erwegl^

lernte er ben feit bem ^ai 1856 in ßurid) internierten

fyerbinanb ^locon, el)emalige'j TOitglieb ber proDiforifd)en

g-ebruarregierung üon ^-ranfreid), fennen. ®urd) Äeller meife

idj folgenbeö ®efd)id)td)en. glocon l)ielt gut ßeit, ha er

frangöftfdjer 9Jiinifter mar, eine bebeutenbe @umme für

^ermeg^ in 23ereitfd)aft, al§ biefer mit feiner grau im 2lpril

1848 üon ^ari§ au§ an ber @pi^e eines 2lrbeiterl)aufen§

bie befannte läd)erlid)e Snonfion nad) 5)eutfd)lanb infgenierte.

f^locon rid)tete an ben Slgitator bie %raa,^, mieoiel ®elb er

5U feiner Unternehmung braud)e. ^ermegl) meinte: „fed)5=

taufenb gran!en" , morauf ber ^inifter, läd)elnb über eine

fold^e 9^aiüetät, bie .^leinigfeit mit 2ld)fel5ucfen über ben (5r-

Sagebüc^er oon ^. 2t. ^Barnt^agen üon (gnfe 13, 18 (1870);

13, 78: „2Ba^renb mix beim 5Dttttageffen waren, ging eine 35ot|d)aft

oon mir an ©ottfrieb Heller, ber an6) halb gefunben mar unb gleid)

nad) bem (gffen felbft erf(^ien. StuSgang mit il)m , . . S)ie öimmat»

brücte. Heller ruft ben ^errn ^rofeffor 35ifä)er im SSorübergeljen an:

mir med^feln einige SGBorte . . . Heller mad^t mit un§ eine iyal)rt auf

bem 3ürd)er ©ee nad) (Stäfa ^in unb nad) furgem 2lnfentt)alt gurüd."

(5. Suli.)
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folg au§5at)Ite. ^ylt^con ift 1866 qI§ armer 5Rann in ßau=

fanne ge[torben. @ine Erinnerung an i^n enthält ba§> ©e=

bid)t „®er SßaabtUinber @d)ilb"0-

©ottfrteb Getier mar eben red)t 3ur t)eimatlid)en geft*

faifon jurücfgefe^rt. SÖei ber ©röffnung ber Bürid)=23oben=

feeba^n mürbe am streiten ^-efttage, am 26. 3uni 1856, ber

fol'tümierte Qua, be§ fur^^ 3ut)or abgehaltenen @ed)feläuten§

n)ieberI)olt2), ber einen burd) bie @i]enbal)nen eröffneten alU

gemeinen 3Sölfer!ongrefe jur S(nfd)auung brad)te. ®er wacfere

3ärid)er 9)ie^germeifter ^einrid) ßramer (1812—71), ber

aV$ gentütlid)er l)umoröoHer ®elegenl)eit!§bid)ter wie al§

3eid)ner feinen 'JRann fteltte, t)atte aud) biefen ^eftgug ent=

morfen. (5in näd)tlid)e§ SSanfett unter ben alten Säumen

be§ Sinbenl^of§ follte ben freubigen Sag abfd)liefeen. S)a

brad) ämifd)en neun unb 3e^n UI)r in bem gegenüberliegenben

©aft^aufe gum „Simmat^of" (fe^t ^oftfiliale, e^emal§ ^um

„@en)unbenen ©djmert" benannt) ^euer au^S. S)a§ l^o^e

tt)infelige ©ebäube mar mit ©äften Don oben big unten ge=

fünt. ®rei ^erfonen, ©rofemutter, 5)f?utter unb Ätnb, blieben

in ben g-lammen bee ^interl)aufe§. S)ie Söfc^mannfc^aft,

bie, größtenteils noc^ foftümiert, ber Sranbftätte §ueilte, t)er=

rid)tete mat)re Söunber. Dberft ^einrid) üon 9)?uralt, ber

6^ef be§ @teiger!or^?§, unb ber Keffer] d)mieb ^ri^ SBafer

retteten mittels @d)läud)en gmei üornel)me Siroler SSeamte,

bie man fd)on für uerloren gab. S)iefer SSorfalt Deranlafete

') 1859. ©ottfrieb ÄeUerö ®ef. SBerfe 10, 64. gerbinanb ^locon

überfe^te tu feiner Sugenb SaKaben uoii Sürger, Körner unb Äoje«

Oarten (1827).

2) aSgl. Srief ^x. 99.
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fpäter ©ottfrieb Äellerg @ebid)t: „©in geftsug in 3tirid^" O-

3n jenen ^al^ren würbe feine 5Jtufe aud) fonft üon ben feft'

luftigen 5[Ritbürgern öielfad) in Slnfprud) genommen: im

^erbft 1856 fangen breitaufenb (Sc^mei^erfabetten in Süttd)

ba§ nid^t in bie ©efammelten ©ebtdite aufgenommene „93ater=

lanb, um beinen (Segen" unb ha§i „?ORarfAlieb"; 1857 fd^rieb

er für bie fc^«)ei5erifd)e 5J?iIitärgefeIIfc^aft fein altbefannteS

„.Reifet ein ^aue §um @d)n)eiserbegen" unb fd)müdte bie

näd^ften eibgenöffifd^en Sänger» unb @d)ü|enfefte, bie erfte

(wie nad)mal§ bie stneite) Jubelfeier ber Unioerptät unb

anbere Slnläffe^) mit ßiebern.

*) S)er geftjug enthielt ad)t ©ruppen. ®ie 9(iorbba!^n füf)rte (S§!i=

mo§, 8ap^)Iänber, ©dE)roaben unb SJlarfgräfler mitfanit ber 2tltenburger

^o(i)sett l^erbet; bie ?Jorboftba^n brad)te $afd;firen, Äirgifen, 9iuffen,

unb 5ßoIen, bie Dftba^^n ^apanefen, g^inefen, Sfdjerfeffen u. f.
ro. —

S)er „luftige SäcEer üon Unterftrafe" in bem Äelleri'df)en @ebid)t f)iefe

<Sd^urter. 3ur ^erbftjeit, roenn ber junge SBcin nod^ ju bid mar,

pflegte er bie roei^e 3ipfelntü^e über ben SOhnib ju 5ief)en unb ben

ajloft burd) biefe prattifd^e @eif)e ju trinfen. — 3n ber „3(1. 3ürciE)er

3tg." oom 22. Sluguft 1856 fte^t p lefen: „3n ber 9SoIf§= unb

@(f)ü^en3eitung für Sifrol unb 35orarIberg fprarf)en bie .^erren Statt»

I)altereirat 2lnton 9{itter öüu ©trete unb ®raf Seopolb uon \^ünigl

für il^re Siettung beim 93ranb im „8intmatt)of" ben |)erren ^einridE)

öon aJJuralt unb griebrid) SBafer non 3ürid) i^ren ®anf au§." —
Über ben „SJieifter ^einrid^ lobefan" ogl. 2tnbenfen an ^einrid)

gramer (3üri(^, @d)uItt)eB 1886).

) „giieue 3ürd)er3tg." uom 12. S)e3. 1856: „2tm 11. ©es. 1856

toerfammelte fid; eine äa!^lreid)e ^reunbeSfd^ar auf bem „Safe litteraire",

um bem fc^eibenben Dr. gl^rtftian ^eufeer ein 3eugni§ treuer Siebe

unb SSeret)rung barjubringen. üJtei^rere, aud) ein §!KitgIieb ber t). Ste»

gierung, liel^en ben ©efüi^Ien ber SSerfammlung SBorte be§ .^erjens,

oor allen aber ber ftnnige 3tbfd^ieb§grufe ©ottfrieb Äellerg, oon beffen

j^anb überbieS ein Sranäparent mit ber meftlidjen ^albfugel in ftern»

befätem g-irmamente ben SeftimmungSort be§ fd)eibenben g=reunbe§

barftente mit ber Umfdjrift:
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2lm mütterlid^en Sifd^e voax er einftmeilen raofjlgeborgen.

^t\t ber ßeit ging er jiemlid) jorgloä um. ^DRit luftigen

©enoffen tüurbe j^um @rfa^ für erlittene Unbilbe be§ 2eben§

ein üerfpäteteä ©tubententreiben gefü{)rt. %a\i täglid) rüdte

man gegen ben ^tad^mittag auf ben „?!Jtuggenbü^I" , ben

%er§ierpla| ober in bie beliebte 2öirt|d)aft be§ ^yorftmeifterS

(Steiner nad) llnterftra^ au§. (S§> fam nid)t feiten cor, ba^

bie ®efetlfd)aft wegen näd)tlid)er 3ftu{)eftörung geftraft tuurbe,

unb felbft ber ^err @taat§fd)reiber E)at fid) bergleid)en 33u^en=

jettel offenbar ju mal^nenbem unb quälenbem 2lngebenfen

aufgei)oben. ®urd) fold)e Slbenteuer fe^te er feinen 9tuf oft

in einer gefäf)rlic^en ^eife aufiS «Spiel. 2Son ben fonfer=

üatioen ßürid)ern mar er ol^nebieö toegen feinet 2Serfel^r§ in

rabifalen beutfc^en §Iüd)tling§freifen (©d)ul3, ^erweg^) etiüaS

fd)ief angefef)en. ?fJad)bem man jebod) bie au§ergeiiiö^nlid)e

9Zatur in i^m erfannt f)aik, ttjurben aud) an feine Seben§=

fü^rung anbere Wafeftäbe alö an ©urd)fd)nitt§menfd)en ge=

legt, ©elegentlid^ war if)m öoHe §a[^ing§freit)eit gewäl^rt.

ßiüar al§ er fid) im c^erbft 1860 mit ber SageSpoIiti! t)er=

mengte, fdjenften i{)m feine ©egner nidit§. Slber unter

aßen ^raftäu^erungen feiner leidjt gu 2lu§fd)reitungen brän=

genben 9^atur litt weber fein ©bai^ö^ter noc^ fein (Sd)affen

^Zot. S)a§ le^tere loenigftenS qualitatiö nid)t. 9J?itten im

„S)ie Sßelt ift runb unb nuiß fid) brel)n,

®rum fagen rair: auf SSieberfe^n!"

%üt feinen bid)tenf(i)en iBeitrag jum eibg. ©ängerfeft in 3üridf)

1858 belohnte i{)n bie „Harmonie" äufammen mit «yran^ Sadjner mit

ber ©I)renmttgUebfd)aft, ebenfo ber ©tabtfängeroerein (3Jtännerd)or)

;

1862 bei 2lnlafe beS fd^roeij. @ängerfefte§ in Qi)üx lunrbe er mit

Submig Uf)lanb (gr}renmitglieb beS fd)tDei3erifd)en ©cingernereinS.
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fd)einbar plaiilofen ®af)intreiben au] ber t)od)get)enben Söotje

gab er ha^ ©teuer niemals au§ ber §anb unb erreichte, fo

oft er lyoltte, ha§> fid)ere Sanb. Slber feinen ^yreunben mad)te

er e§ oft untjlaublid) fd)tüer, i^n fo 3U lieben unb ju fd)ä|en,

wie fie gern tjemoHt {)ätten.

9lm mol^lften war e§ iE)m in ber Umgebung bes gemüt=

liefen Söilbelm S3aumgartner, beffen ®efellfd)aft fid) i)auptfäd)=

lid) aud) ber trepd)e ?ORaIer S^tubolf ÄoUer anfd)lo^, bann

ber ®id)ter unb Äultur^iftorifer Äarl 'DJtorel, n)eld)er 3U

@nbe ber fünfgiger '^a^xe in ber 3(?eba!tion be§ „ßanbboten"

in 2Bintertt)ur arbeitete, fid) jebod) 1861 in Sürid) a\§>

^riuatbojent nieberliefe. @in lieber ©aft n^ar Heller in ber

mit 2Si(^elm (2d)ul5 oerfd)mägerten Familie SteiS^auer^

23obmer. 6r Ia§ bort ausnatimsmeife manchmal etiraö oon

feinen neuen @efd)id)ten Dor. (Sern pilgerte er (Sonntag^

feeauftuärtS nad) 5Jtariafelb auf ben anmutigen Sanbft^ oon

Dr. §ran90i§ SBille unb i^-rau (^l^a.

Sie folgenben SSriefe öerbreiten ftd) ^inlänglid) über bie

©rlebniffe ber näd^ften Qdt. Um fo el)er fönneu loir unS

mit ber bloßen (gnoäbnung einiger 2^atfad)en begnügen.

®egen @nbe beö Sa^reiS 1856 ftanb bie (Sdjtoeij infolge

be§ 9leuenburger ÄonflifteS mit ^reufeen in ernftlid)er Ärieg§=

gefal^r. ©ottfrieb Äeller rid)tete bamal§ öffentlid) ebel=

männlid)e 2Borte an bie fd)ii)ei5erifd)e SSunbeSoerfammlung^.

S)ie Sßolfe würbe glücflid) an unferem Sanbe oorübergefü^rt.

3m näd)ften ©ommer fam ber junge ^aul ^e^fe auf

23efud), im Swni 1858 auf feiner smeiten ^od)3eit§reife

^ermann Lettner. @in Eintrag com Sluölanbe l)er, ben

SSgl. sjlac^gelaffene ©d^riften @. 352 f.
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Lettner unb SSoIfgnng ^Qiülfer üon .^öntgStüinter im ?»^o=

üember 1857 gleid)jeltig uennittelten, bcabfidjtitjte, Äelkr al§

(Sefretär be§ ÄunftnereinS nac^ Äöln ^u sief)en. 9^ocli einmal

fam bei biefer @elegent)eit ber alte ^lan einer ^^rofeffur jur

@prad)e. @elb[t unter bie ^^iftorüer t)ätte er ge{)en foHen.

S)ie 3"rcl)erifd)e (Sd)ulft)nöbe beauftragte if)n 1859 mit ber

S3earbettung einer 9}ol!§fd)ritt: „@efd)id)te ber fd}n3eigerifd)en

,f)elöetif". (5§ i[t wo^l faum eine ßeile baoon nieber=

gefd)rieben worben.

Sn5H)ifd)en rüftete man fid) in alten beut[d)en Sanben,

ben l^unbert[ten ©eburt^tag (2d)iI(erS feftlid) ^u begel^en.

2lud^ in 3ün<^ mürbe eine gro^e ?^eier Dorbereitet. "»ÜJüt

2[^if(^er, Äöd)It), ^ermegt), ^i^ig, 23aumgartner, S)ub§ u. a.

mar ©ottfrieb Äelter ^^JJitglieb bc§ g^e[tau§fd)u|'jeä. S)ie beiben

Slntipoben 2Sifd)er unb .^ermeg^ beftritten bie geiftigen Soften

ber ©enffeier, ba Äeller ber ^u[ifgeiellfd)aft in Sern bereits

einen (Sd)illerprolog üerfprod)en l)atte. Urfprüngltd) mar

aufeer biefem nocb eine Slpotl^eofe 6d)inerö in branmtifd)er

§orm üorgefelien. .Heller bad)te an eine ©jene aih$ bem

mobernen Seben. ©iefelbe foltte a\?-> 9Lad)fpiel gum er[ten Uu\'

tritt be§ „SieK" auf einem mit ^-remben, 3Sertretern ber Der=

fd)tebenen 3eitrid)tungen, gefültten ®ampffd)iffe be§ 2}iermalb=

ftätterfeeS üor fid) gel)en. @in 3tiilienerbübd)en bätte am

©d)luffe bie 23ü[te (2d)iller§ feilbieten foKen, bie bann feftlid)

befranst morben märe. ®ie '^hee moKte ben 33ernern nid)t

einleuditen, unb fo befd)rönfte pd) ber S)id)ter auf ben ge=

banfenfd)meren Prolog, beffcn Sßirfung bei ber ^-eier eine

tiefe mar^). 2lm <Sd)iner=33anfette Dom 10. ^^onember in

') ®er üon teuer n)teberf)oIt aI3 „5)3ater 3Brei)" befe^ete 5ßrofeffor

Subiuig (Sifarbt (9iad;nel. ©d^riften ©. 338) tuüUte in Sern eine Äon»
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ßürid) toaftierte er auf ein 23ünbni§ ber 2SereE)rer aller

it)a^rl)aft großen ?Qtärtner aEer Qdkn unb SSöIfer^). (äin

Sa^r fpdter, am 21. Dftober 1860, fanb bie (Sntl)üllung ber

©ebenftafel am 3K^t^enfteiu für ben ©änger be» „^Bil^elm

Seit" ftatt. ©ottfrieb ÄeUer i[t ber fla|ftfd)e ®efci)id)t§=

fc^reiber be§ lieblichen ^ye[te§ geworben^).

3n jenen ^erbfttagen beteiligte er fid) an einer fleinen

politifc^en Slgitation, bie giemlid) fläglid) im ©anbe üerlief.

S)ie 9^ationalrat§n)al)len [tanben beöor. 6ine fleine frei=

finnig=rabifale Dppofttion, ber fid) aud) Heller anfd)lo^, war

ber -2lnjtd)t, ha^ ber ©tanb ßünd) in ben eibgenöjfifc^en

diäten nid)t angemeffen oertreten fei. @§ follten nnabpn=

gigere mutigere Seute gen)äl)lt werben, 9J?änner, meld)e bie

©l)re ber ©djwei^ gegenüber bem 2lu§lanbe beffer §u mal)ren

müßten, al§ bie§ im ©ano^er^anbel gefc^el)en fei. ©ottfrieb

Äeller öerfafete ba§ „2ln bie 2ßal)lmänner beö J^antonS

3ürid)" gerid)tete 9J?anifeft, ba§ bie ftimmbered)tigten 33ürger

gu einer 23erfammlung auf ben 7. £)!tober 1860 nad) Ufter

furrenjfeier öcranftalten. 3lber niemanb beteiligte fid) baxan. ©ecjen

üjn 0ertd)tet ift bie ^Dolemifd)e ©teUe in ÄellerS Prolog (@ef. Söerfe 9,

227: „m(S)t ift'g bie <Sä)ön'i)tit, bie öoU eitelfeit Unb @elti[tfud)t fid)

mit 5ßfauenfebern fd)ntücEt")- @d)uIbireftor g^rölid) au§ 33ern fd^rieb

am 10. 3floöcmber an Gelier: „Über ben . . . ©darbt, ben @ie in einer

©teile 3l)re§ 5)3rolog§ fo oortrefflic^ gejeid^net l}aben, fein 2öort". S)er

Äelterfd^e Prolog mürbe aud) bei ber faft gleichseitigen @d;illerfeier in

5Reuenburg gefprod^en unb sroar burd) ben bortigen beutfd)en 5ßfarrer,

ben fpäteren 3(lebaftor bes 2Sintertl)urer „Sanbboten", ©alomon

Bleuler.

') „ffteue 3ürd)er 3tg." ?lr. 316 öom 12. gtooember 1859. ®ie

©d^illerfeier ftamme ait§ berfelben SBurgel mie biejenige 3u ©tjren

®utenberg§; ein |)umbolbtfe[t muffe folgen unb bann eine ßentenar»

feier ber fransoftfdjen 9teoolution.

2) g^ad)gela|iene ©d)riften ©. 34 ff. unb 338 ff.
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etnlub. 3n bem Slftenftüd i[t üon „^Rarflofigfeit unb 23er=

fd)lif[en^eit ber ©runbfä^e" bie 3flebe. S)ie „grettagSgeitung"

fül)rte baäfelbe al§ SSetueiS bafür an, „iia^ @iner fd)öne 9^o=

OcHen jc[)reiben unb bod) fd)njad)e 5Jianife[te crlaffen fönne')".

Sßei ben Söal^Ien brad^te bie Partei nid^t ©inen ^Rann/

burd). ©eitler galt Leiter in 3ürid), jumal er fid) als oppo=

fitioneUer ßeitungSforrefponbent ftarf bemerflid) mad3te, für

einen politifd) ^ifeoergnügtcn, tro^bem ingmift^en „®a§

§äi)nlein ber fteben 3lufred)ten" erfd)ienen luar, n)eld)e0 nad^

feinem 2ßorte mot)! aU Slnebrutf ber ßufrieben^eit mit ben

öaterlänbifd)en ßuftänben gelten fonnte.

Um fo größer rcar ba§> öftentltd)e 6rftaunen, al§ bie

3ürid)er am eibgenöfjifc^en Settag 1861 in i^ren 2:age§=

blättern bie 5^ad)rid)t lafen, ber 9f{egierung§rat 'ijaht in

feiner geftrigen @i^ung (14. September) ben .^errn ©ottfrieb

Äeller gumerften @taatgfd)reiber gewäJjlt-). ©inen fold)en

„©enieftreid)" Ratten weber bie Siberalen nod) ^onferüatioen

einem Kollegium öon nemt ernftf)aften 5Rännern j^ugetraut,

^umal ftd) tüd)tige unb erfahrene 9Jtänner üon juriftifdjer

23ilbung, barunter fogar ein 9iationalrat, um ha§ 2lmt be=

tDorben Ratten. S)er ®en)äl)lte mufete felbft nid)t red)t, rote

iE)m gefd)el)en, al§ er ftd) unüer|el)en§ im 35eft^e ber öerl^ältni§=

möBig beftbefolbeten ©taatöftelle be§ Äanton§ befanb. S)er

gauj^e ^lan lüar oon bem bamaligen g-inan^bireftor ?yran§

•) aSgl. aud) madwl ©d^riften @. 353. ®ie an biefe SBalil«

fampagnc fid) anfd)Iiefeenbe glugfd^rift: „Sie 5RationaIrat§rüaI)Ieu

Don 1860. eine Slnfprad^e an ba?, 3ürid^er S5olf" rüt)rt Don Dr. ^r.

asinc ^cr.

2) S)er bi§I)erige erfte ©taat§fd)reiber ^uber mar im Sluguft

SJiitglieb ber SRegierung geroorbcn.
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^agenbud) auSgegancjen imb felb[toer[tänbIid) auf SSiberftanb

geftofeen; aber bie Söal^l öejd)at) bemiod) mit 5 gegen 3

@timnien. @ie gab ber treffe Diel gu reben, iinb ber neue

©taatSfc^reiber foiuie bie 'DD^ajorität ber Slegierimg befam Diel

Unangenehmes ju ^ören. ©ine 331umenle[e au§ ben öjfentlid)en

SBIättern finbet man im Sln^ang. S)ie gefe^gebenbe 23et)örbe

be!§ Äantong gab ber Sftegierung benn aud) fofort einen nid)t

mi^juDer[tel)enben Söinf. (äi§ mürbe namentlid) gefabelt,

ba^ fie nid)t einen im (Staatöbien[t bereits Erprobten ober

einen Juriften an bie mid)tige ©teile beförbert i)atte. S)em

®id)ter, über befjen SebenSfübrung bie fonberbar[ten ^Jfären

gingen, mollte niemanb bie nötige Sluöbauer, ?yäl)igfeit unb

3lrbeitöfraft zutrauen. 9^un mar eS bieb^r Übung gemcfen, ha]^

ber erfte <Staat§fd)reiber jugleid) aud) ha§> 2lmt eineö erften

@e!retär§ be§ ©roBen 9ftate§ befleibete. ©ottfrieb Heller mürbe

in ber @i^ung Dom 28. Öftober nid)t gemäblt, tnbem er

im erften 3öal)lgang §mar bie meiften «Stimmen auf fid) Der=

einigt l)atte, im folgenben ©frutinium jebod) bem jmeiten

(5taat§fd)reiber gegenüber unterlag. S)afür ernannte i^n ber

beimatlid)e 3Babl!rei§ SSülad) jd^on am 15. S)e5ember auf

ebrenDoIte ^eife ju einem ^itgliebe be§ ©rofeen iRate§ felbftO.

2lud^ burfte e§ i^n mit ©enugt^uung erfüllen, ha^ baSjenige

3ürid)er Sßlatt, meld)e§ ben größten Särm gefd)lagen bitte,

fd)on fed)§ 2ßod)en nad) ber 6taat§fd)reibermat)l öffentlid)

er!lärte: bie allgemeine 'IReinung Ijahe ftd) in ©ottfrieb

t^eHer gan;^ gewaltig getäufd^t, inbem fie bk Äraft be§ ©enieS

©er SBintertf)urer „Sanbbote" üom 17. Sesember 1861 bemerfte:

„@o toirb alfo ber ©rofee 9iat ba§> SSergnügen, iceldieS er fid^ öerfagen

3u muffen glaubte, nämlid^ ^errn ©taatSfdjreiber Jleller in feiner 9)Mtte

3u fe!^en, nolens volens f(i)ou in ber nädjften ©iljung genießen muffen."
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in Serec^nung ju 3tet)en öergeffcn; benn nad) oKem, voa§>

man l^öre, bürfte aue il)m einer ber tüd)tiö[ten Biaai§=

jc^reiber toerben, ben Bürid) je bejefjeu l^abe. @r[t nad)=

träglid), in ber 9Jiai[i^uncj beä ©rofeen DtateS üon 1862,

umrbe er gum ^weiten ©efretär biefer 23e^örbe tjeinä^It.

DZiemanb beflage bief e 2öenbung im Seben be§ S)id)teri§

!

@ie tüurbe tE)atfäd)lid) fein .^eil. ®enn er befanb ftd) auf

bem näd)ften 2Sege gur 33ern3ilberung. (är roar milb, in

unbefc^ränftefter greit)eit aufgeraadjfen, ol)ne @d)ul3ud)t,

o^ne regelmäßige ScJirjeit, o^ne einen beftimmten Seben6=

beruf geblieben.

„(Sonnen um ©onnen erftelj'n unb fül^ren btc blüfienben 2di)xt

2Kir a\\§> ber müßigen §anb ftral^Ienben @angc§ l^inrocg,"

üagte er bomaly. 3e^t mit jraeiunbüierjig 3^i)ren lenfte

er — eö war bie t)öd)fte ß^it — in bie geregelte 33al)n

be§ Beamten ein unb lernte enblid) an fid) unb feinem

gangen Zijun ben @egen einer oorgefc^riebenen SSeruf^arbeit

!ennen. 3" biefem (Sinne faßten aud) feine ^reunbe bie

2Bat)l gerabe^u alö eine moraltfd)e Sfiettung auf^).

1) -J^eintid^ Don Drelli in SSerlin ^ä)X\th am 27. Sejember 1861

an @. ÄeUer: „9^un fnib (Sie bod) au§ gelb unb 2öalb unb greitieit

in bie enge ©efd)äft§ftube Derje|t! Sc^ ^abe alle Sldötung üor einer

SRegterung, bie eine Äraft luie bie 3I)rige au§ bem Dliueau ber 2lUtagö=

melt emporjusielien unb in bie il)r gebül)renbe Stellung 3U erl)eben

»öei^. 6ine foIcl)e ^anblung oerbörgt neben ber 33etiüät)rung eine§

grofeen (Sinnes jene (Sigenfd^aft gemanbter Älugl^eit, bie im Oppo»

fitionäfalle gefäl)rlid^e ^Potenjen in ba§> eigene ©etriebe aufäune^men

unb nü^Iid) ju befdjäftigen öermag. «Sie befigen aber bie ed)te @elb»

ftänbigfeit, bie jeglidjem falfd)en SDrucf gel)örig begegnet." £)reUi

forberte Kelter 3ur Slbfaffung einer a}oIfggefcf)id)te, äu einer (Sd)ilberung

ber ^Jiatur be§ (Sdiroeijerüolfeä nad) beffen innerer unb äußerer ©ntioicf»

lung auf.



320 S^er 3lmt§antritt.

%nv beit ®tcl)ter trifft bie be!annte, öon fräftigen 9Za=

turen wie @oetJ)e übriöens längft miberlegte Söarnung ^latens:

„deiner gel^e, roenn er einen Sorbeer tragen rotü baoon,

9J?orgen» jur Äanglei mit Elften, abenbS auf ben .^elifon"

iDaI)rlid) aud^ nid)t 3U. 2Ba§ loar benn in biefen legten feci)§

Salären freiefter 5Ru^e ^oett|d)ei3 geleiftet, ober raenigftenS

fertig gebrad)t tüorben? Sine fleine (är3äl)lung unb einige

@ebid)te. ^lidjt ju überfel)en ift, ba^ bie mit bem Slmte

öerbunbenen ©infünfte i^n in ben @tanb festen, alte 33er=

binblid)!eiten nad) unb nad) abzutragen.

Un5n)eifelf)aft ebenjo roeife l)anbelte bagegen Äeller,

al§ er nad) fünfjel^njätjrigem ©ienfte bie (StaatSfd^rciberei

nieberlegte unb bie guten no^ öor il^m liegenben ^a^xt auf

bid)teri]d}e ^robuftion oennanbte.

S)er Slmteantritt gefd)al) am 23. ©eptember unter einem

ungünftigen 3eid)en. ®en 2lbenb öori)er, einem (Sonntage

— fo er^ä^Ite ÄeKer einft — mar er in eine große @efen=

fd)aft nad) bem „©c^man" am ^Diü^lebad) gelaben. @r

fanb ba öiel e^'trat»agantei§ 2Sol! üerfammelt. Ser gro|e

fo3ialiftijd)e SIgitator ?5^erbinanb ßaffalle mar ber ©efeierte.

2tn feiner @eite erfd)ien bie ©räfin .^a^felb in roter SSloufe

unb meiner Ärinoline. ^ermegf), ber einige 2Bod)en fpäter

einen S^tuf auf ben 2eE)rftul^I für £itteraturgejd)id)te nad)

9'ieapel erl)ielt, feine §rau unb fein 6ol)n, (Stein üon @um=

binnen u. a. maren anroefenb. Dberft 3f{üftom trug al§ @ari=

balbianer ebenfalls bie rote 23loufe. 2luf bem ©ofa lag eine

ruffifd)e 92i^iliftin, ber bie Ferren eifrig ben .^of mad)ten.

ßubmilla Slffing fotlte ben neuen ^errn !Staat§fd)rciber unter

i^re gittid)e nehmen. 'Rad) bem S^ee begann ein ©elage,

baö bis in ben l^ellen ?Olorgen hinein bauerte, wobei bie
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'grauen bem (5l)mnpac|ner nid)t läfjtg gufpraci)en unb birfe

c^aöannacigarren rauci)ten. Heller fül)Ite fid) aiif§ äufeerfte

ongeiüibert, t)erj)telt fid) inbefjen ftumm. 3llö jebod) in öor=

gerütfter Stunbe Saffalte feine Äunftftüde dö 5J?agneti|eur

unb 2;ifd)rücfer in fd)aufpielerifd)er 2öetfe ^um beften gab,

unb eben feinen ^o!u§po!u§ über bem .^»aupte ©eorg ,^er=

roeg^ä mad)te, unt benfelben einjufc^läfern, fu^r ©ottfrieb

Leiter roütenb auf, fd)rie: „S^^t iff§ mir ^u bicf, ^^x 2um=

penparf
, 3^^ ©auner!" ergriff einen (£tul)l unb brang mit

biefer Söaffe auf SaffaKe ein. @ine unbefd)reiblid)e 23er=

luirrung entftanb. S)ie grauen brad)en in £)eftigeö ^Seinen

au§, bie Männer fd)impften, unb bcr UnJjoIb mürbe an

bie frifc^e ßuft gebrad)t. Um ad)t Ul^r 5Jtorgen§ ^ätte er

in ber ,^an3lei antreten follen. Um gel^n Uf)r mar er nod^

nic^t ba, ber näd)tlid)e $ßorfaIl bagegen bereite rud)bar ge«

morben. S)a eilte 9ftegierung§rat ^agenbuc^ nad) ber SBol^nung

feinet <Sd)ü|Iing§, ben ©d^Iäfer gu mecfen. @in ernftlid)er

3Sermei§ mürbe bem «Säumigen nid)t erfpart. ©§ mar ber

erfte unb le^te, ben t^elter entgegenzunehmen E)atte. <Seit=

bem mar er bk ^ünftlid)!eit unb ^flid)ttreue felbft. Saffalle

jeigte fid) fefjr üerföJjnlid)^).

©ottfrieb Äeller be^og nun mit 5J?utter unb 6(^mefter,

benen DöKig unerwartet bie fo gro^e @I)re unb "Jreube ju

2:eil gemorben, bk 2lmt§mol)nung in ber alten (Staat^fan^lei,

bem bind) 5Rartin Ufteri öerl)errlid)ten „(Steinhaus"; unb

1) Dl)ne 3tD€ifeI bejiel)t fid) foIgenbeS uiibatterte SBiUet Don gerbt»

nanb SaffaUe an ©ottfrieb Heller ouf ben erjäfilten SSorgang: „öieber

Äeüer! 3f)re Äarte t}abe erl)alten unb fet)r bebauert, ba'ß id) ni(i)t ju

^aufe mar, um Sfinen perfönlic^ ju fagen, ba^ niemanb beffer al§

id) roeife: ,2Bunberfam i[t Sacd)u§' ©abc'! unb niemanb alfo bereiter

fein fann, über etroaä 2öeinIoune jur SageSorbnung überjuge^en".

©ottfrieb ÄeHer. II. 21
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al§ ber ^err @taat§fd)reiber §ur erften @i^ung inS 3latJ)au§

ging, mu^te ber bort aufgepflanzte Sanbjägerpoften übung§=

gemäfe ba§ ©emejjr präfentieren. ©in t)ämifd)er 9lad)bar

l^atte fid) beizeiten eingeftellt, ben feierltd)en Slugenblid nidit

gu öerpafjen.

2öa§ bie Iitterartfd)en Strbeiten ©ottfrieb Stdkx§> n)äl^=

renb biefer fec^§ ^a\^xz betrifft, midelten fid) einige berfelben,

fo bie neueren ©elbw^ler unb bie fpäteren „@inngebid)t"=

Stooellen langfam, unter tDielfad)er Unterbred)ung ober 3eit=

meiliger (Stod'ung in ber @tille ah, o^ne ha^ bie £)ffentlid)=

!eit ettt)a§ baüon erful^r. &ibx\idt würben aufeer bent

„^ät)nlein", bem präd)ttgen Sluffa^ „2lm ^t)tl)enftein" unb

ben Derfd)iebenen ß^itungsartifeln nur gelegentlid)e @ebid)te.

„(äin reiferer It)rifd)er 9Zad)fommer — bemerfte ÄeKer gegen

^^riftian @c^ab am 16. 2luguft 1858 — ift mir alterbings

im Slnguge, unb iä) öerfpüre tt)n öfter, mu^ it)n aber ber

3Serf)ältniffe wegen immer nod) Dor ber S^ür ftel^en laffen.

hoffentlich wirb er bort nid)t erfrieren^)." ^lad) aufeen

l^atte e§ überl)aupt ben Slnfd)ein, alö ob in feiner ^^ro=

^) %xo^ feiner üKitarbeiterfdiaft an @dE)ab§ SO^ufenalmanad^ er»

loubte fid) Leiter ju feinem ^rioatoergnügen allerlei ©cfierje auf bcn=

felben. Sluf ba§, pc^ft einlabenbe Sorfeplatt be§ Sa^rgangS 1854 j. 33.

trug er folgenbe 35erfe ein:

„©inb erft l)unbert 3ßl)r' oorüber,

2öirb bie§ ffiüd^Iein närrifd^ bünfen

©elbe, bie bann an ber ©onne

©tefien unb ba§> öeben trin!en.

SBerben fie mol^I SBärte tragen,

Unb am ^emb lüaS für 'neu fragen?"
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buftiou eine gro^e ^aufe eingetreten wäre, a[§> ob bie ^IRufe

(bem unten abgebrucf'ten Sieb entfprect)enb) oon bem <Btaat§>'

fc^reiber tE)atfäd)lid) 5lbf^ieb genommen f)ätte.

2lm 22. S-ebruar 1860 manbte fid) 23ertt)oIb Sluerbad)

mit bem 2öun[d)e an Äeller, biejer möd)te if)m für ben

„3SoIf§falenber" eine fur^e fdjTOeijerifc^e, womöglid) l)eitere

@efd)id)te beifteuern. Äeller antwortete mit bem Briefe

9^cr. 124, worin er ein alterei3 noDeIti[tifd)e§ ^Iänd)en, ba§

er ausführen !önnte, oorlegt. S)ie ©runblage baju tft in

23b. 1, 246
ff. ergäfilt tüorben. Sluerbad) griff freubig j^u

unb t)atte and) fc^on einen 3^itel für bk @r5ät)Iung in 23e=

reitfd)aft. '^m Sunt 1860 mar er im 23e|i^e beS ^"eller»

fc^en S3eitrage§, ben er „S£)a§ ^^•ät)nlein ber fieben 2luf=

redeten" taufte unb nad) 2Sornai)me einiger .^ürjungen unb

unbebeutenber 5lnberungen bem 3Solf§faIenber auf 1861 al§

fd)önfte 3terbe einoerleibte.

S)ie fd)lanfe Iierjerfreuenbe ®efd)id)te, meiere fogleid) in

3a{)Ireid)en @d)meiserblättern nad)gebrudt mürbe unb fpäter

in bie „Sürid}er 9looel(en" überging, trug ©ottfrieb Äeller§

Flamen für eine SSeile in bie breiteften (Sd)id)ten feiner

Sanb^leute. ©ieje 2Serl)errlid)ung ber einl^eimifd^en ßuftänbe

Salirg. 1859:

„Stuf bieg fdE)öne ©lanäpapier

2öaf)rlid^ tnufe man etroaS fcf)relben;

könnte id) bem 33ü(f)erfc^ränfd)en

(Siner ©d)önen biefeS SSüct)lein einoerleiben,

©d^rieb id) i^ren Flamen l^ier.

S)o(f), roeil auf bem ©ünberbänfd)en

3c^ fo ganä allein mufe fi^en,

«öelf* id) mir mit fd)Iec^ten SBi^en:

©(^reibe SBorte oI)ne SSai^I,

Unb ba§> S3ud) lef id) ein anbermal".

21*
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liefe man jtd^ gefaKen. S)a§ fd)me(Jte anbers aU ber fpätere

jäuerlid^e „Martin ©alanber", in loeld^em bie jc^arfe 33e=

Ieud)tung ber 2lu§tüüd)fe be§ öffentlidien Seben§ mand^em

@d)tt)ei3ermanne, inSbefonbere einer großen poIitifd)en gartet,

gu grell öorfant nnb öorsufommen forttäE)rt. 2öenn bie

fieben Ärad)er, bie 2lufred)ten, ant eibgenöjfifd)en ^reifd)ie§en

öor bem ©abentempel [tef)en, unb bie fieben alten entblößten

Äöpfe „raie eine üon ber @onne befd)ienene (äi§fd)oIIe im

bunflen 2SoI!§meere fd)tt)immen, i^re meinen .^»ärlein in ber

lieblid)en £)ftluft gittern", wenn ber jugenblic^e ^äE)nbnd)

jene fd^önfte aKer oaterIänbifd)en @d)ü^enfeftreben t)ält, bann

feigen wir üergnügt um unb rufen an§: „\a, prä§i§ fo ift'ö!"

®ann fpi^t man bie £)t)ren, menn e§ lautet: „2Bte gierlid)

unb reid) ift e§ gebaut, biefe§ SSaterlanb ! 3^ näl)er man e§

anftel)t, befto reicher ift e§ gewoben unb gefIod)ten, fd)ön unb

bauerl)aft, eine prei^mürbige §anbarbeit. 2öa§ wimmelt

ba für oerfd)iebene«§ 3Solf im engen Ülaume! 2Beld)e ©d)Iau=

föpfe unb weld)e 9Jtonb!älber laufen ha nid)t l)erum, weld)e§

(Sbelgewäc^S unb weld)' Unfraut blü^t ba luftig burc^ein=

anber, unb alteg ift gut unb l)errlid) unb an§ ^perg gewad)=

fen; benn e§ ift im 93aterlanb! Unb fd)aut fie an, biefe

alten @ünber! @ämtlid) ftel)en fie nid)t im ©erud)e befon=

berer ^eiligfeit. Stuf geiftlid)e Singe finb fie ntd^t wol)I ju

fpred)en — aber fo oft ba§ SSaterlanb in ©efa^r ift, fangen

fie ganj fachte an, an @ott §u glauben; erft jeber Iei§ für

fid), bann immer lauter, bi§ fid) einer bem anbern üerrät

unb fie bann gufammen eine wunberlid)e £t)eoIogie treiben,

bereu erfter unb einziger <^auptfa^ lautet: l)ilf ®tr felbft, fo

E)ilft S)ir ©Ott! Sann fmb fie plö^lid^ gufrieben mit

ben 2lnfang§worten unferer 33unbe§oerfaffung: „3m 9Zamen
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@otte§ be§ 5lltmäd)ttgen", imb eine fanftmütige S)ulbfamfeit

befeelt fie bann, fo luibertiaaritj fie fon[t ftnb!"

^rofeffor ^fenfer, ber ^ünd)ener ^Jtebisiner, fd)rieb

nac^ ber Seftüre be§ „?yät)nlein§" an ben Slutor: „@ie er=

reid)en o^ne alle Slnftrengung '^i)x 3iel. ©ie braud)en nur

ju ge^en."

Sluerbac^ betrad)tete Leiter feitbem al§ „ftänbigen Sä^r=

ling" beö .^alenberS. ^reilid) ^atte aud) er feine liebe 9Zot

mit bem 93litarbeiter; immerl)in gelang e§ \^m nad) otel=

fächern ©rängen unb entfpredjenbem 23rummen üon ber

anbern ©eite, 1862 im ©ommer eine toeitere Äalenber=

gefd)id)te, „3>er]d)iebene ^reit)eit6fämpfer", unb 1865 ben

„aSa^Itag" ju erhalten').

§ier ift aud) ber Drt, eine ®id)tung gu berühren, bie

beina{)e brei^ig '^aijxt lang üerid)Iofjen im ^ulte be§ ®id)ter§

ru^te unb met)rfa(^e Umarbeitungen erfufjr, beöor jte anö

Sidit trat: „S)er Slpot^efer üon ßl^amouni?;". @ie öer=

ban!t ii)ren Urfprung bem @rid)einen öon ^eine§ „Sflomanjero"

(1851) — mie mir Ä'elter einmal fagte — fpegiell ber 3ftoman§e

„©panifd^e 3ltriben" auö bem 23ud)e ber Samentationen,

mo ber ^unb 3lßan ba§> ^aupt S)on ^yrebregoS an ben

blutigen paaren l)erbeifd)leppt. S)ie @ebid)te be§ „3fJoman=

§ero" maren in gemiffem (Sinne ©rabe^ftimmen, ba§ 33er=

mäd^tniä eines langfam ©terbenben unb erregten altgemein[te§

2luffel)en unb ^itgefül)l. S)ie barin l)errfd)enbe romantifd)e

') S)er „2ßal)ltag" erfd)ten jur ^-»dlfte fd)on 1862 in ben „Sil»

bern au§ ber .^eimat unb ?yrembe. (Sin SD^onat§bIatt jur Unterl)altung

unb 33eIeI)runo. ©ratiSbeilage jur Sülad) = 9tegen§t\eröer SBodjen«

Seitnng" 1862 5Rr. 4 (aber nur bi§ jn ber ©teile @. 290 ber 3la6)Qt'

laffencn ©d^riften, 6nbe be§ erften 2lb|a§e§).
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@ei[te§n)iE!ür unb jd)einbare .^erglojtgfeit toar e§, weld^e

.^eller§ Saune „gu einer ©egenübung" reigte, bie ^eine§

SBigarrerie, nod) met)r aber biejenige feiner 9lad)af)mer burc^

äJ)nlid)e Solttieiten überbieten foltte. 9lid)t in einer .^eine

feinbfeligen Sßeife; benn .^eHer bet)ielt für hm S)ic^ter, bem

er in feinen eigenen poetifdien Slnfängen fo oiele§ öerbanfte,

nad) wie öor bie gebüE)renbe SSeiüunberung^). (är raolttc

nur fagen, ba'^ -gjeine lange nid)t fo fd)Iimm fei, wie er ftd)

ftelle; im ©runbe genommen fei er nur „33o§I)eit§biIettant".

3" "tiefer ©timmung fam il^m eine 3eitung§nad)rid)t

ober beffer =(Snte §u @efid)t, bie ©efd)id)te öon einem 2lpo=

tl)e!er, bem burd) eine eiferfüd)tige ©eliebte ein l)öd)ft Iäd)er=

Iid)er Siob au§gebad)t murbe'^). ©er 33orfalI fd)ien „für an

S'^equiem poetifd)er Sßillfür einen guten 3flal)men abzugeben,

befonberS in ben B^ikn, ba, bie alten ©cftraarmgeifter burd)

bie Suft flirrten üor unb nad) ^eine§ .^ingang" unb bie

35erliner biefen am Igelten Sage fpufen liefen. (Sein „2lpotl)e!er

oon 6I)amouni?;" ober ber „kleine SRomangero" — mie ber

urfprünglid)e S^ebentitel lautete — ftanb fertig oor il^m. S)ie

Äon^eption ge^t in \i}xzn 5lnfängen öuf bie S'a^re 1852—53

jurütf.

Db ^dne öon bem ß^rifer ©ottfrieb Kelter ERott;^ genommen ?

®ie folgenbe @teße au§ einem ©riefe be§ öitteraten Äertbem) (SBenfert)

an Kelter com Sa^r 1848 ift jebenfaEg mit a5orfid)t auf5unef)men:

„3n 5ßart§ mad)te id) für @ie ^ßropaganba bei einigen SanbSleuten,

joiDie td) ©te eine§ 2lbenb§ bei ^eine oorIa§ unb 3!^retl)alben oiel,

gar öiel mit Sllfreb ÜJiei^ner bi§^3utierte".

2) 3n einem alten ©onbe ber „^liegenben Slätter" 1846 ftel)t

eine Sobeganjeige für ^errn Salbuiu S[RatI)ia§ SKangelbad^er, ber fxä)

au§ aSerfei)en ftatt geroö^nlid^er SaummoKe @d)iefebaumn)oEe in bie

D^ren ftecEte. Seim eintritt in fein übert)et3te§ ®efd)äft§büreau ej:«

plobierte biefelbe unb rife it)m ben ^opf roeg roie bem Stpot^efer SituS.
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©erfelbe joHte ber graeiten Stuflage ber „9?eueren ©e=

btd)te", lüeldie SSieineg auf 53^id^aeliö 1853 Derauftaltete,

beigegeben inerben, f)atte aber bort au§ einem fomifc^en

©runbe (f. o. 6. 228) nic^t me^r $la^. hierauf ge*

bad)te ileKer fein £)pu§ befonberS gu t)eröffentltd)en. .§er=

mann ^ettner jebod) riet it)m angefirf)tg be§ .Ipeinefc^en

Äran!enlager§ oon einer SSefanntmad^ung ab *). 'üad) feines

Stob 1856 fd)ien ber rid^ttge ßeitpunft für bie ^ublifation be§

„2lpott)efer§" üortianben gu fein, ©ieämal befd)iüor SubmiEa

ben S-reunb , er möge bem Seligen nid)t§ guteibe tl^un.

S)a überbieS im gleid)en S<^f)re eine „^öUenfabrt" unb eine

„.!pimmelfal)rt" ^eine§ erfd)ienen, öerlor Äetler nun erft

red)t bie 2uft, bamit beröorjurüden. 1860 na^m er fein

ÜJZanuffript, tro^bem er ben ©rud nic^t me^r a\§ seit=

gemäß erad)tete unb fd)on früher ben @ntfd)Iu^ gefaxt l^atte,

baäfelbe ganj §u unterbrürfen, au§ purer ©elbnot mieber

oor, unterzog eö einer S)urd)fid)t unb bot e§ ^yranj

©uncfer jum SSerlag an. 2lud) biefer winfte ah, unb nun

blieb bie ®id)tung liegen, (ärft §u Slnfang ber ad)tjiger

Sa^re begann Heller eine nodjmalige grünblid)e Umarbeitung

^) <B6)on frul)er l^atte Lettner ba^ @ebtcf)t gelefen unb an Heller

gcfd^rieben: „Seifolgenb ba§> gütigft überfanbte gjjanuffrtpt, M§> mid)

fe^r ergoßt i)at. ©ie ©efc{)td)te mit bem 2tpott)efer ift öortrefflid).

mut roeife id) _md)t, ob @ie gut tl)un, ©c^lufe unb 2lnfang geronitfam

3U trennen. itbert)au^t ift mir nod) ntd;t red)t ber innere 3ufammen»
I)ang Har, ber 3n)tfd)en ber ^perftflage Jpeine§ unb biefer ©efd^tdjte

ftattfinbet. 2tud) glaube td^ ba^er, ba^ ©te auSbrüdflid) mit einigen

SSerfen biefen 3ufammenf)ang beröor^eben muffen, ferner: S)ie ©otteS«

befef)rung ^eine§ ift nur für un§ fomifd). pr un§, bie mir über

bem 2(tf)ei§mu§ ftel)en. ©ie merben baf)er bie innere 35erIogenI}eit unb
SiUfür folcber ^onöertiten fe^r plaftifd) I)erau§geftalten muffen, maS
burd) bie 5ßarallele mit 33oItaire fefir geförbert mirb."
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bes ©anjen, in ber 2Beife, ha^ er bie beiben Steile, bie ur=

fprünglid^ in einanber üeriüoben unb üerfd)rän!t waren,

trennte, ^n biefer @e[talt fennt man bie S)irf)tun(3 feit

i^rem erften öollftänbigen Slbbruc! in ben ©efammelten ©e=

biegten 18830-

(Sie ift jur einen ^älfte burd)au§ fpn!f)aft, eine grote§fe

^arobie, gur anbern bie reinfte lüunberDoKfte ^oejie.

S)er er[te in ber enbgiltigen ^^afjnntj [tar! erweiterte

S;exl ergäEjIt bie ©djnurre üon bem 2lpoti)eter Sitn» in (5E)a=

mouni;r, einem eifrigen Säger, baneben Sieb{)aber ber ^anb=

fd)ut)l)änblerin 3fJofaIore, bie il^m auf bie @d)Iid)e gefommen,

ba^ er noc^ einer jweiten ©c^önen, bem lieblid)en ®ebirg§=

mäbd)en (Slara, t)nlbigt. 9Son ©iferfuc^t erfaßt, ftrirft JRofa-

lore bem Ungetreuen eine §al§fd)ärpe, bie fie mit (Sd)ieB=

baumraolle auSftopft. 3:ituö pflegt fid) bie warme Sinbe

beim SBatbwerf umzulegen. @o begibt er fid) einft auf bie

©teinbocfjagb. Slofalore, öon Unruhe unb 5^eugierbe ge=

trieben, eilt i{)m nad). Situ§, burd) eine 9tebelfpiegelung

betrogen, glaubt auf einer f^elfenflippe ein eble§ 3ßilb §u

feigen: er brücft fein ©erae^r ah unb trifft iRofalore, bie in

©in Fragment borau§ mar oorl^er in ^aul 8inbau§ „5Rorb

unb ©üb" 20. SSb. 3)tär3^eft 1882 mitgeteilt roorben. .Keaer beabfici^=

tigte bamalS, im 31nf(t)IuB an^ornung§ berüd)tigte5;ifd)fIopferfci)ritt,

„^einricE) ^eine, ber llnfterblicf)e", folgenben, auf einem Slättdjen be§

fRad^IaffeS notierten 3ug, ber am ©nbe ber X. giomange nur ange«

beutet ift, roeiter auS^ufüE)ren : „^eine büfet and; baburd), ba^ er burd^

bie berliner 3;rfd)Hopfer aufgeftort unb nad) Serlin gittert roirb, mo er

bie greulid^ften 2lbgefd)macftt}eiten unb 5red)t)eiten au§ftel)en unb fi(§

bie platteften SBi^e in ben ?D^unb legen laffen mufe, fo ba^ er iebeS»

uial ganj getrieben unb jerfnirfci^t in feine (giSmotinung jurüdfeljrt.

— Äomif ber Seilnel^mer, ©enerale, @el)eimräte k., bereu 2Beiber unb

Sßc^ter."
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ben Slbgrunb [tür^t. (Sin ^unfe entjünbet bie gefäf)rlid)e

fyeuerfd)lnnge, bie er um ben ^alö trägt. S)te ^Qta[tropI)e

erfolgt: ber Äopf rairb il)m abgeriffen. ^n ber 9^acl)t muffen

Situs unb SRofalore mit bem 2;otent)oI! über ben SSerggrat

raanbern. 6r fd)Ieppt an ber §anb bie blutgetränfte @d)ärpe,

mä{)renb l)inter i^m ha§> 2öeib ben ^opf in ber (Scljürje

nad)trägt. ^t\K (Blara, bie längft in ®ram geftorben, büßt

im ©letfd^er be§ ^Rontblanc, bem 3Reinigung§orte ber armen

©eelen, bie ßeibenfc^aft, bie il^r Siituö in ba§ fc^ulblofe

©emüt geftreut. ^nfofern als Leiter mit ber raunberlid)en

@efd)id)te ^eine bie @pi|e bieten mil(, läfet fid) gegen bie

(Srfinbung nichts einmenben. ßüge üon aufeerorbentlid)er

@d)ön^eit fmb eingeftod)ten, fo ber, mie bie treu geljegten

SSienen ber armen (Slara auf lEjrer Sßanberung nad) ber

33üfeenüof)nung nad)faE)ren ober bie anmutige ^peuernte ber

93iurmeltiere.

S)er §meite im SDrutf getürmte Seil fdiilbert erft ba§

(ärfd)einen unb bie 2Birfung be§ „üloman^ero". S)ann folgt

eine 3Reil)e gang ^errlid)er ©jenen, ^einrid) .g)eine ergebt

ftd) in einer 53?itternad)t im Sraume üon feinem ©djuierjens*

lager, fd)Iingt fid) ein SorbeerreiS um ben blaffen ©d)eitel,

nimmt fein Süd)lein „SRomauäero" mit unb mad)t fid) auf,

©Ott §u fud)en. {Wan wollte ja im „^Romanjero" etmaS,

ba§ einem reuigen 23efenntni§ gleid)fa^, finben.) 6r betritt

bie S)ämmerl^alle ber Unfterblid)feit, »o bie großen ^eifter

fd)n)eigfam auf= unb niebermanbeln. „^o^ ge^t e§ ba gar

nic^t ^er." ©leid) am (Eingänge trifft er auf feinen alten

©egner ^laten, bann auf ©oet^e unb @d)iller. Sind) Wq-

pl)ifto gel)t mit int Sfieigen, unb ^err ^einrid) finbet tro^

feiner püanten ©eftnnungämeife, — um eine ber 3f?anbgloffen,
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n?eld)e bie erfte ©eftalt be§ ®ebid)t§ betjleiteten , iriebergu=

geben — „ba^ ee fc^ou üor i^m pifmttere ©efellen gegeben

l^at, meldte mit meE)r dini)Q aud) einen ftorfen Zahal raud)=

ten". S)ann erfd)eint ber tapfere ßeffing. §eine glaubt weiter»

fd)reitenb bereite ba§ gro^e 9)lQ[terium gefunben ju §aben: ba

ftel)t plöl3lid^ fein ©rbenfeinb, £ubtt)ig 23örne, t)of)nIad)enb Dor

tf)m. S3eibe prüften ftd) mie wilbe Äa^en an, aber Sefftng

Dermeift fie ^ur 9^ut)e mit ber ®roi)ung, beibe in ha§ mit

einer fal^Ien @d)immelbede itberjogene 3!intenmeer, ba§ er

il)nen oon einem .f)interpförtd)en au§ jeigt, ju fc^mei^en.

3n biefen fc^margen (Sumpf oerfe^te Äelter in ber unge=

brudten ?yaffung einen feiner eigenen 3Biberfad)er, ben galli=

gen, ewig un^ufriebenen Äarl ©upom, ber ftd) miebert)olt

an Äel(er§ ©rftlingSmerfen gerieben ^atte. ^eine erplt oon

S3örne rüdlingS einen @to^, bafe aud) er in biefe Sinten*

nad)t untertaudie. 6r ermad)t, unb bie ^elk ^orgenfonne

fd^eint in feine ©c^lafftube in ^^ari§.

(gnblic^ aber liegt ber S)id)ter, gmar immer nod) mi|ig

Iäd)elnb, mirflid^ im Sterben, unb fein^erj brid)t unmiber=

ruflid^. 3« ber ftillen Sotenftabt auf bem 5J?ontmartre mirb

er einlogiert, ^n ber 9^ad)t jebod) öffnen fid) bie ©räber

unb ba^ ^arifer STotenooI! fteigt au§ benfelben. Sangenb

umfreifen bie !Sd)atten aller Elutionen bie ©ruft be§ S)id)ter§

unb biejenigen unter i^nen, bie niemals ein .^er^ gehabt

(fonft l^ätten fte e§ im Seben gezeigt) flagen i^n an, bafe er

ba§ feine oerleugnet unb gepral)lt l^abe, S;igerfrallen gu be=

ft^en. S)e§tt)egen foll ber gro^e ^ergoerleugner fein 3Sergel)en

erft bilden, beoor er fid) be§ emigen ©d)laf§ erfreut. 6ie

meden i^n auf. @ed)§ fd)immernbe @rifetten'6d)ultern

tragen bie leichte ®id)terbürbe burd) bie 2üfte unb fal)ren
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mit itjtn bem SiE)aIe uon ß^^amouni^ ju unb Don ba f)inau[

5U ben blan!en ©i^^infen be§ 5I?ontbIanc, wo im fr^i'taKenen

Kämmerlein nod) bie arme (Slara ft^t. 3« ^i^fe anmutige

iatraf^eHe mirb ber tote .^err ^einrid) mit bem üerleugneten

^ei^en 6per3en falt gefteltt, mäJ)renb bie befreite (Slara auf

jum .g)immel fdjmebt.

2Ber unfere SSallifer^Sagen in ber fd^önen (Sammlung

öon 2fd)einen fennt, mei^, bafe nad) bem 2Sol!(ogIauben ber

gro^e 2llet[d)gletfd)er ba§) ^^urgatorium für bie 2lbgefd)iebenen

ift, ba^ 5u gewiffen ß^iten näd)tlid) bie Soten in langen

^rogeffionen über bie (äisfelber 5iel}en. 2ll§ ©ottfrieb Keller

bie tote ßlara unb feinen ^einrid) ^eine jur (Sül)nung in

einen (äisfirn bannte, mufete er oon jenen bamal§ überl)aupt

ungebrucften 33olf§fagen nod) nid)t§. 3Jtit bi(^terifd)er ®i=

Dination nal)m er einen £"9 öormeg, bem er mit 3Senüun=

berung fpäter in ber Don i^m l)od)gefd)ä^ten Sammlung

begegnete. 9^ad)träglid) boten i^m freilid) einige biefer Sagen

miUfommene ^otiöe für bie enbgiltige ©eftalt feinet »21^0=

t!^e!er5". So ift 3. 35. bie SSegegnung ber toten (Slara mit

bem BifQ^nl^irten (VII) feiner SSaltifer Siebling^jfage, ber

„Sd)önen ?0^ailänberin" nad)gebilbet, ebenfo bie SBanberung

öon Situö unb 9^ofalore (IX) ben fog. ©rat^ügen ber

SBallifer Sagen.

S)ie ältere ^yaffung fd)lo^ mit bem unten mitgeteilten

Fabula docet unb einer 2Serl)errlid)ung Sd)illerg burd^ baä

merfmürbige ©ebid^t: „®a§ groBe Sd)illerfeft'")-

') ©ef. SBerfe 10, 153.
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95. 2^n fruit iina ^utt<it«r i» ^tvlin*

[3ürid), Sanuar 1856.]

Siebe %xau S)unrfer! S)a id) ba§ 33ud) für ^errn ©under

iioc^ n\d)t fertig Ijob^^), fo railt id^ einftiueilen nod) an Sie

fc^reiben unb gu .l^anben 3^re§ werten $auje§ 3&«en ^n^

geigen, bafe tc^ mid) fd)on feit üier Sßod)en ju .paufe befinbe

unb meine liebe ^JRutter unb <Sd)tt)efter too^l unb munter

angetroffen habe.

ßrftere ift fe^r bouerl)aft unb l^at fic^ in ben fieben S^^ren

faft gar nid)t üeränbert; fte mad)t atteS felbft unb löBt nie=

manb brein reben; auc^ flettert fte auf alle Äommoben unb

@d)ränf'e t)inauf, um (Sd)ad)teln ^eruntergu^olen unb £)fen=

Üappen jugumac^en. 3d) mufete mir eine ©eröiette jum

©ffen förmlid^ erfämpfen, unb ha gab fte mir enblid^ ein

ungeheures ©fetuc^ au§ ben neunziger S^^ren, üon bem fte

behauptete, ba^ eö menigftenö oierje^n Sage auöretd^en muffe!

3d) !ann e§ mie einen ^ubermantel um mic^ ^erumfd)Iagen

beim (äffen. 5JJeine (Sd)mefter ift eine öortrepd)e ^erfon

unb öiel beffer aU id). Slls id) eines SageS mieber melan^

d)oItfd) mar unb bie 5J?utter in ber 3ei^ft>^^wu"a d\i)a§> an--

fut)r, ol^ne e§ §u miffen, rücfte mir 3Regula auf ba§i ßimmer

unb 5)ielt mir eine fo fd)arfe ^rebigt, bafe id) ganj fleinlaut

unb üerblüfft rourbe^). 33eibe l)atten gro^e greube, al§ id)

!am; aber id) l^abt i^nen aud) nid)t im minbeften imponiert.

3n S)reSben bin id) ad)t Sage gemefen, unb e§ ift mir

') Sie „@aIateQ"=3flooeaen.

2) 8ina ©uncEer an ©ottfr. Mkx: „^offentlid) bürfeit @te in

3{)rer SRutter ^au§ ntd)t fo bonnertwettern, mk l)kv in bem chambre

garnie ber 35auI)ofgaffe".
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aUha gut ergangen. Sd) faf) bort alte fd)recfltd}en ßeute.

2luerbac^ war fe^r gut^ulid) gegen mid), unb id) faf) i^u

alte Slage. ©u^forn aber üerl)ielt [\d) gemeffen unb bipIo=

matifd), raeil er mit Sluerbad) gefpannt ift unb id) gufälltg

juerft 5U biefem gegangen luar, ©u^foWiS grau, neben weldje

id) bei einem offen §u fi^en !am, ift eine gan3 nette unb

liebe fyranfforterin, bie ben Seufel nid)t fürd)tet; Sluerbad)!^

bie feinige fe^r i^übfc^.

Sd) ^ahi avid) ben S)aoifon gefeiten al§ Dtl^elto, ben

er präd)tig, fonor unb eigentümlid) fpielte. 21I§ ^epE)ifto

ftad) er nid)t fonberlid) l^eröor; bo(^ mad)te er etmaö fet)r

§übfd)ey. 2ßät)renb nämlid) in ber ^e^-enfüd)e bie .^e;re

i^ren ^ofu§pofu§ mac^t unb ^^auft in bem .Greife fte^t,

warf ftd) ©aüifon al§ 53?ep^ifto in einen «Stu^I unb pfiff

eine fleine ^DZeerfa^e ^erbei, bie er auf ben @d)0B nal)m,

auf bem Änie reiten lie^ unb gar anmutig teuflifd) mit if)r

fpielte, Xüa§ fe^r bef)aglid^ au§fal). S)eürient fa^ id) im

„@Ia§ SBaffer" ; aud^ biefer l)at eine gang anbre ^erfönlid)=

feit unb ein anberel Organ al§ bie ^Berliner ^näbd)en,

Siebtfe natürlich nid)t aufgenommen.

^ier in ßüric^ ge^t e§ mir bi§ bato gut; id) t)abe bie

befte @efenfd)aft unb fel)e vielerlei Seute, wie jte in SSerlin

nid)t fo ^übfd) beifammen ftnb. 2lud) eine r^einifd)e Familie

Söefenbond ift I)ier, urfprünglid) auö ©üffelborf, bie aber eine

3eit lang in ^^ien)i)orf maren. (Sie ift eine fel)r t)übfd)e %xan,

namens '»IRat^ilbe Surf'emeier, unb mad)en btefe ßeute ein

eleganteio <^au§, bauen aud) eine präd)tige SSilta in ber

9M!)e ber (Stabt. S)iefe f)aben mid) freunblid) aufgenommen.

S)ann gibt e§ bei einem eleganten 3Regiernng«§rat') feine

') Dr. 3. 3- (Sulser.
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©ouperS, wo ü^id^arb SSagner, (Semper, ber boS ©reSbner

Sl^eater unb 9J?ufeum baute, ber Sübtnger 23i]*d^er unb

einige ßürid)er jufammenfommen unb wo man morgens

graei Ui)r nad) genugfamem ©d)iüelgen eine Safje beife^n Stiee

unb eine ^aoannacigarre befommt. 2öagner jelb[t oerab-

reid)t guiDeilen einen joliben ^ittaggtifd^ , tt)o tapfer Pd!u=

liert tütrb, fo bafe id), ber id) glaubte an§> bem ^Berliner

3!JiateriaIi§mu§ l^erauS ^u fein, uom 3ftegen in bie jlraufe ge=

fommen bin. Sin biöerfen äürd)eriid)en 3tüerfe[fen bin id)

aud) fd)on genjefen. 5Ran fod^t fel^r gut l)ier, unb an 3ftaffi=

niertfjeiten ift burd)au§ fein '3}?angel, fo bafe e§ t)ot)e ßeit mar,

ba^ id) l^eim!e^rte um meiner [9J?itbürgerfd)aft] Woxal unb

9Jittfeigung §u prebigen — — *)

2öir n)oI)nen parterre in einem ©arten, am %u^ eine§

23erge§, ber oon ©arten unb ©eEjöljen bebedt ift, fo ha^ ber

?yrü^ling wieber einmal fel)r fd)ön für mid) werben wirb.

@S ift aber aud) Seit ba^u. 9iur foH e§ eine 9Jienge spinnen

geben, bie im *Sommer au§ bem ©arten in bie Stuben

!ommen. 23erlin l^abe id) fd)on gän§lid^ oergeffen, eigentlid)

in ©reiben fd)on, roa§> fid^ erwarten lie^. S)ennod) finb

nic^t üble Seute bort, wenigftenö ^eitweife, unb id) ban!e

3l)nen aud^ befonberg für aKe mir erwiefene ^reunblid)feit.

?yaft ptte id) Dergeffen, meine grofee ?yreube barüber

auSjubrüden, ba^ jener 9Se^fe gefangen ft|t.

©arf id) ©te bitten, inliegenbeä 23riefd)en etwa auf bie

(Stabtpoft werfen ju laffen? ^errn S)under werbe i(^ balb

fd^reiben unb bitte mic^ bi§ bal^in empfohlen fein gu laffen.

') ^ier unb am (Sd^Iufe fel^lt ein @tüdC.
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96. gln ^tvmann |i<tttt«r in ^rjesiien»

Sürict), ben 6. gebruar 1856.

Sieber ^reunb ! 3d) I)abe S^^r 35ud) feit länger al§ öter=

ge^n Sagen unb e§ beinahe §u @nbe gelefen^); bie @;:emplare

an .^öc^lQ unb 3Sifc^er 'i)ahe id) fofort abgegeben, aber noc^

feinen ber Ferren barüber gefproci)en; 33ifd)er raerbe iä) {)eut

5lbenb fef)en unb Äöd)lQ feinen @inlabungen gemäfe näd)ften§

einmal befud^en. S)a id) wenigfteng meine ?5reie;cemplare

(„Seute öon ©elbm^Ia") erl)alten, fo fd^einen @ie ja öon

ber bewußten 2SieI)prbe au§ nod^ fd)led^ter be{)anbelt 3U

ttjerben al§> id); man l^atte mir gefd)rieben, e§ fei bereite

ein @?:emplar an Sie abgegangen. — — ^d) 1^^^ ^^^ute

]^infd)reiben, ha'^ man aud) eineö für Sluerbad) in 3l)r

^a!et legen foll, n)eld)e§ iä) bann nebft ben ge^rigen

©rfifeen abzugeben bitte. S)a§ ift ja ein f(^rec!lid^e§ SBanbeln

auf biefer via bestia. — — —
3m 33ud)^anbel ift nod) feine @pur uon unferen beiben

6ad)en. S)od) mag fid) ber .^err ^Bieraeg nur öorfei)en; menn

er e§ ju arg mad)t, fo foK iE)m in mir ein fo ftad)ligeö unb

oerpngniSDolleS Unfraut ertt)ad)fen, mie e§ feit langem

nid)t gefd)eE)en, unb id) railt feiner §irma einen feurigen

©tro^mifd) an hm <Bd)man^ pngen, ber iüeit£)in leud)tet.

Über 3^r 33ud) meine SJteinung ju fagen, ift etraaS

bebenfUc^, t)a id) micJ^ faft gänjlid) wie ein Semenber gu

bemfelben öer^alten mufe unb ben ©egenftanb ober bie

©egenftänbe beSfelben faft gar nid)t fenne, Dielmet)r aufge=

forbert werbe, fte nun fennen ju lernen, ©ennod) xoiU id)

tnid^ unterfangen unb einige oberfIäd)lid)e 33emerfungen jum

') Sittcraturgefc^ic^te be§ ad^tje^nten 3a{)rt)unbert§, 1. Seil 1856,
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beften geben. 93or allem mufe id) bmifbar bie einfad)e

burd)fid)tige ßwecfmä^igMt in ber Slnorbnung unb ben

fd)einbar Ieid)ten ^-lufe unb anmutigen Fortgang be§ 2Serfe§

anrü^men, inbem aUeS an feiner red)ten ©teile fielet unb

faft mühelos feine SSirfung t^ut, oE)ne mit oftenfiblen ^ara=

bafen unb eigenfinnigen boftrinären @a^labt)rint^en beut

Sefer ©eroalt anjut^un. 3nbem @ie fid) nid)t mit ber ge=

f)obten 5lrbeit breitmachten unb nirgenbS ^ijxen dlap^ort §um

Sefer fd)n3erfällig mad)en, gelingt e§ Sinnen bod) oollftänbig,

un§ für eben biefe Slrbeit gu intreffieren, unb beftimmen un§,

biefe möglid)ft nad)juleben unb bie vorgeführten ©egenftänbe

unmittelbar !ennen §u lernen. Unb bie§ ift ein großer ©e=

roinn unb xoixb ^l)x SSerbienft fein, fortan nid)t nur bie

englifd)e JReöolution§gef(^id)te (ä la ®al)lmann), fonbern

aud) bie entfpred)enbe Äultur= unb ßitterargefd)id)te in einem

Haren unb bünbigen 2öerf a\§ lel)rreid)e§ @;rempel unb ®e=

monftranbum gewonnen §u l)aben. 2ßie jutreffenb unb geit'

gemäfe bieg ift, geigen bie einzelnen Kapitel, roie ha§ über

Siolanb :c., unb wenn id) mir benfe, ha^ nun bie franko»

ftfd)e Slbteilung folgt, fo fann id) 3l)r fd)öne§ Unternel)men

nid)t anberS al§ ein fel)r glürflid)e§ bejeidjuen unb wirb

fid^ gewife al§ folc^e§ au§weifen.

SDen 21. gebruar.

S)a bin id) lieberlid)er ^Renfd) ganj öon bem ange=

fangenen 23rtefe abgefommen. Unfere beiberfeitigen 23üd)er

finb nun feitl)er erfd)ienen, unb l)offentlid) l)aben @ie ba§

meine nun aud^. 2Ba§ mid) an bem S^rigen erbaut unb

erfreut l)at, werbe id) balbigft in einem Sluffä^c^en §u be=

fd)reiben fud)en. Sßo id) baSfelbe unterbringe, wei^ id) frei*

lid) nod) nid)t, wal)rfd)einlid) in einem ©t. ©aller litterarifdjen
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SSIatt, wenn eö überi^oupt in ber ^ä)XoevQ gefd)iet)t; benn bie

neue ^D?onatfd)rift^) in ßünd) wirb fid) faum galten unb

i[t in ben ^änben ber boftrinären unb günfticjen ^rofefforen»

Partei, §u weld^er leiber aud) 2Sifd)er ftd) geftellt t)at.

Äöd^Iq ijüt f\d) cjleid) anfang-o pon ber 3cttfd)rift gurücfge=

gogen. ^d) will aber nod) bei ben Ferren anfragen, ob jte

eine größere ^e^enfion üon ungünftiger ^anb aufnel^men

iüoKen. 3^) fonime nur alle ad)t 2;age mit SSifc^er ju»

fammen in einem Üeinen 2Birt§l)au§fIübc^en: er ift ein fe^r

lieben^mürbiger unb frifd)er ^JJenfc^ al§ ^er[on, l)at ftd^

aber, mie gefagt, ganj ju bem UniDerfttätäDoI! gefd)lagen.

S)ie 2}er^ältni[fe be§ ^ol^ted^nifum» laffen jid) fad^lid) fe^r

gut an; e§ finb gum SSeginn über (ärmarten ^al^lreid) ©d^üler

eingetroffen; allein ber ^rofef|oren= unb @tellenbefe|ungö=

t)aber grajftert auc^ ha unb übt nid)t ben n}ot)ltl)ätigften

@influfe. 3)ies mirb tt)ol)l eine SSeile noc^ fo forttt)äf)ren,

bi§ bie Ferren einleiten, ba^ nid)t§ babei ^erauSfommt. ©ie

6c^ulb tragen l)auptfäd)lid^ einige feftgejefjene 23urid)e ber

Uniöerfttät, tDeld)e feit Sfiljren gegen ben energifd^en die=

gierungSpräftbenten @fd)er, ber je^t gefunbl)eit§^alber ab=

getreten ift, murrten, aber nid)t laut gu werben wagten, bie

aber nun, feit er weg ift, auf einmal alles na(!^l)olen wollen

unb fortwä^renb frafe^len.

gjtit gJiolefd)ott fing'S an; allein fie l)aben fid) in ©ubS")

oerred)net, unb biefer läfet ftd) ebenfowenig auf ber S'lafe

tanken als (äfd)er. Söenn eS fid) um bie afabemifc^e %rtU

•) 3Konat§fd)rift be§ roiffenfdjaftlid^en SSereinS in 3ürici^ (1856

bi§ 59).

2) ®em Diad^folger Sllfreb (gfd)er§ al§ ßrjiefiung§bireftor. 95ei

ber Berufung 9JtoIeiö)ott§ gabs großen Särni.

©ottfrieb ÄeKer. II. 22
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I^eit unb um ba§ orc(ani]d)e 2Bol)l ber Snftitute J)anbelte,

tDie biefe .^erren vorgeben, fo lüäre id) getoiß auf biefer

@eite; alleiu e§ I)anbelt fid) um 2lu5fd)lie§uug uub 3Ser=

uieibuug unbequemer, frifd)er unb fonfurrierenber .Gräfte unb

um eine fimpeli)a[te gegenf^itige Garantie ber ?^afultäten.

S)ie .g)QuptraüI)ler l^aben md)t einmal ein lebenbige§

antreffe für unfere 3lnftalten, fonbern tragen bie 9^a[e ftetö

nad) ben .pofrat§[teIIen in S)eutid)Ianb l^ingeric^tet unb ge=

rieren jtd) bemgemäfe. Um auf 33ifd)er jurücf^ufornmen, fo

waren beffen ©rünbe gegen 93]oIefd)ott, wenn man fid^ auf

feinen boftrinören @tanbpun!t fe^en moUte, nod) etma§ plau=

Pel. @r gab nämlid) üor, böfe §u fein gerabe gegen biefen

5!KateriaIi§mu§, weil er im ©runbe nur bie Äarifatur feiner

eigenen Sbentitätö=^t)itofopt)ie fei unb biefe !ompromittiere(!),

alfo bie ©efd)id)te üon ber Dornet)men unb plebeiifd)cn S)e=

mo!ralie. (5§ Hingt aber bod) nad) titoa^. 2öa§ er fid) aber

neulid) bad)te, mag ber Seufel wiffen. ®er ©rgie^ungSrat

t)atte bie ?^a!ultät beauftragt, ein @utad)ten ju beraten, ob

eine zweite orbentIid)e ^rofeffur für ^^ilofopl^ie §u errid)ten

fei. Sn einer SSerfammlung, id) wei^ nid)t, ob be§ afa»

bemifd)en (Senates ober ber ?yafultät, beja{)te 23ifd)er alg

Referent bie %xaQ,t unb swar bat)in, . bal^ bie ©teile gleich

mit einer gemiffen ^erfon, einem ^iefigen au^erorbentIid)en

^rofeffor ber ^^ilofopl^ie ju befe^en fei. dagegen

üerwa^rte ftd) ^ödjlr), ha fein 33orfd)lag, fonbern ein all=

gemeines ©utac^ten »erlangt fei. ©ogleid) l^eftiger unb

grober Söortmec^fel jwifd^en 2Sifd)er unb Äöd)lQ. 5ßifc^er

üerbat ftd) ben groben Son Äöd)I^§, unb biefer erÜärte, er

werbe feine @pred)übungen bei 2Sifd)er nel^men; biefer l^ält

nämlid) foId)e in einem ÄoIIeg. ©ie ©i^ung mufete auf«
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geI)oben toerben, unb eine folgenbe nat)m ein ä^nlid)eö

(gnbe. — S)od) werben 6ie fid) munbern, wie id)

5U biefer langweiligen klatfd)erei fomme? 2Beil ic^ einmal

am @d)reiben bin unb <Sie öielleidjt bie ^erfonen unb bereu

23er^allen intreffieren.

S)em Äöc^lt) werfen bie ^rofefjoren par excellence

@eröili§mu§ gegen bie SÖe^örben üor, weil er ftd) mit ben

@d)wei^ern gut fteltt unb ftd) mit ben ein[id)tigeren unb

freieren ©efd)äft§männern für bie ©ad)e ber freien 2ßiffen=

fd)aft, unb nid)t für bie 3«nft intreffiert.

©onft ift ein fd)rec!lid) rege§ Scben {)ier. 5ltle S)on=

nerftag finb a!abemifd)e 3Sorlefungen ä la (Singafabemie in

SSerlin im größten ©aal ber 6tabt, wol)in ftd) bie Söeiblein unb

3J?ännlein öiel^unbertweife brängen unb gegen jwei ©tunben

unentwegt au§l)alten. ©emper l^at einen allerliebften unb

tieffinnigen SSortrag gef)alten über ba§> Söefen be§ (gd)mud'e§0-

3}ifd)er wirb ben 33efd)lu| mad)en mit bem „^acbet^".

S)aneben finb eine 9Jienge befonberer ©QÜen ber eingelnen

©röfeen, fo ba"^ man alle 3lbenb bie S)ienftmäbd)en mit ben

großen SLUfitenlaternen l)erumlaufen fte^t, um ben innerlid)

erleud)teten ©amen aud) äufeerlid) ^eimjuleud)ten. ^-reilid)

munfelt man aud), ha^ bie fpröben unb bigotten 3ürid)eriu=

neu in biefen 3Sorlefungen ein fe^r el)rbareö unb unfd)ulbige§

3Renbes!t)ou§=(Si)ftem entbedt l)ätteu unb ha'^ bie ©ebanfen

nic^t immer auf ben 2[^ortrag fonsentriert feien.

Sd) gel)e je^t oft mit 3fiid)arb 2Bagner um, weld)er

jebenfallS ein l)od)begabter 5Jienfd) ift unb fel)r liebenSwürbig.

Slud) ift er fid)er ein 5Poet, benn feine 9^ibelungen=Srilogie

entl)ält einen <Bd)a^ urfprünglid)er nationaler ^oefie im

») ©ebrucft in ber 5Dtonat§fd)rift 1, 100 ff. (1856).
22*
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Ztyt. 2Benn Sie @eIegenE)eit l)aben, fo lefen ©ie bod) bie=

jelbe; @ie werben e§ geiüi^ auc^ finben. 2lud) @emper fel^e

id): biefer tft ein ebenfo gelet)rter «nb tl^eoretifd) gebilbeter

^arm, al§ er genialer Äünftler i[t, unb perfönlid) ein

wal^rer S^puS ber einfad)en unb gebiegenen ^ünftlernatur.

6r fagte, er Ifobe ben legten ©trid) am ®re§bner ^ufeum

no(^ fertig geniad)t, a[§> eben ber ©eneralmarfd) gefd)Iagen

rourbe, unb ift nun befümniert, ha^ bie fleine ad)te(iige

Düppel oben bennod) nid)t nad) feiner Eingabe fertig gemacht

niurbe. Siefe S)re§bner ©ruppe ^ier unterfd)eibet fid) nber=

baupt oortetl§aft üon ben anbern ©ruppen. ,!peinrid) Simon

ried^t nac^ bem Semalbfd)en Su^entum, menigftenS je^t, ba

er in ^ma unb ^olitif md)t§ ^u lE)un ^at unb au§ langer

Sßeile äftl)etifiert. @(i^re(flid)er 2Beife fünbigte er auf ben

Sommer Stal)r unb Seiralb an. ©iefem ^^aare ift bod)

auf bem ©rbenrunb nid)t gu entfliel^en!

9leulid^ fa^ id), ba^ Stal)r in ber „^^lationaljeitung"

mieberum ^la^ genommen f)at unb über ein 33üd)Iein öon

.^elgolanb ein furd)tbare§ Stüd' 9?aum geftol)len i)at oon

biefer S^itung, bie 93fonate lang feinen $la| für ein 5-euiIIe=

ton l^at.

©rü^en Sie bod) fe^reft ben Sluerbad) oon mir, unb

l)ätte fein „Sd)apäftlein" mit großem SDanfe erl)alten. Sd)

warte nur nod), il^m ^u fd)reiben, big id) meife, ob 33ien)eg

if)m mein 33üd)Iein gefd)idt f)at ober fd)icfen mirb; weil id)

im 9^td)tfalle e§ bann üon {)ier au§ t^un unb bagu fd)reiben

werbe. S)ie eigentlid)en ©rjäl^lungen in 2luerbad)§ ^iid)

jtnb alte gut unb l)übfd), bagegen ba^ anbere 50tifd)mafd)

aEerbingö fel)r trioial unb abgebrofd)en. 3d) wei^ nid)t,

ma§ er bamit will. Söenn er eS l)unbert ®efd)id)ten nennt,
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fo ift ha§ eine fcf)Ied^te 23ejeicl)nunc^ , benn e§ jtnb \a reine

2lpl)oriömen; {)unbert gute Slnefboten finb eben nid)t auf

ber ©tra^e gefunben : ha§ foftet ^-ürje, wie ber alte ^oä) gu

3fiom fagte.

@d)reiben @ie mir aud), wag @ie aufrid)tig an meinem

SSud^e au§§u]e^en Ijaben! 2ln bem S^rigen ^atte id] an=

fänglid) aud) raaS au^äufe^en; nämlid) id) war ber Slnftd)t,

ha^ (Sie bie l)iftorifd)=politi[(^en Anleitungen äufeerlidi etwaö

felbftänbiger l)ätten l^alten fotlen, b. l), weniger öon 5JtacaulaQ

jpred)en :c. SlKein fpäter fanb id), ha^ 6ie gan§ red)t unb

reblid) ge^anbelt I)aben; 5J?acaulat) ju umgeben ober gu um=

fd)reiben, wäre gleid) tl)örid)t gewefen, unb e§ l^anbelte ftd) \a

nur um ein flareö Sftefüme.

Sd) freue mid) fel)r, bafe ^rau .f)ettner wieber munter

geworben i[t unb fid) ntdit in§ 33od'§f)orn jagen liefe; e§

ift aber bod) faft fd)abe barum; benn fie war in i^rer

Iraner fo lieben^würbig unb naiD, ta^ \&) mid) gewife in

jie Derliebt ptte, wenn mein ^perj nid)t fc^on in 33efd)lag

genommen gewefen wäre, ^d) laffe ha§i (älifabet^d)en feier«

lid)ft grüben, ben g-elir unb ben ©örgelein.

Sd) amüfiere mid) immer öortrefflid) über ©u^fow§

„3Sal)rne^mungen" am ^ufee feines „,!päu§lid)en ^erbe§",

weld)eiS innner avis au lecteur jinb. 3d) glaube, neulid)

l)at er aud) auf Sluerbad) einen ^feil abgefd)offen, al§ er

fagte: „^yreunb, beine ^armlofigfeit ift nid)t ^aöfe, wie bu

fd)lauerweife glaubft, fonbern bu bift wirflid) fo ^armloö,

als bu §u fein oorgibft" jc. 3c. ®a planen bie „©eifter"

auf einanber. ®er oerfluc^te Sluerbad) l)at aber aud) gar

feine DMfon, bafe er immer wieber S)ramen mad)t; bem

^afä einmal bie S3ird^pfeiffer angetl^an!
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S)od) je^o tüill id) enblid) enben. 3d) grü^e «Sie mit

ben 3^rigen taufenbmal unb öerbleibe

©ottfrieb ÄeEer.

©(^reiben <Sie mir aud) ein bi^d)en balb!

97* ^n ivan iitti» ^tm^tv in ^irritn»

Siebe %xan ©uncfer! ®a @ie unb '^ijx lieber ,^err ?(}iQnn

fo {)uman jtnb, mittelft eines freunblid)en ÄonöerfationS-SSriefeä

auf ben SSufd) ^u flopfen Don megen be§ 9Jianuj!ripte§

ftatt mit einer trodenen @e|d}äft5epi[tel, fo mill id) aud) fo

böflid) fein unb gleid) tt\r)a§> antiüorten §ur Serul^igung.

Sd) ^((^^ ^CL^ 23ud) jurücf^alten unb in feinem Sebenölauf

üerl)inbern muffen, lüeil .^err SSieioeg ein anbre§ 23ud), meldjeS

er fd)on im £)ftober bequem t)ätte l^erauSgeben fönnen, erft

fe^t oerfenbet t)at. 6§ mürbe aber nad)teilig für beibe

23üd)er fein, menn fte gleidjjeitig erjd^ienen unb einanber ben

9Jiar!t nerbürben. 5lud) fann id) nid)t jugeben, ba^ mir

burd) bie SBiKfür eineS 23erleger§ bie notürlid^e g-olgen^

rei^e meiner ^robufte aufgehoben mirb, fo baß ha^ fpätere am

@nbe früher erfc^eint, aU ha§ früher gefd)riebene; benn id)

bin ein 2lu!tor, bei bem e§ fid) aufeer bem Honorar aud)

nod) um eine gefe^mäfeige orbentlid)e (äntmidlung l)anbelt,

n)o ba§> le^te £)pu§ immer ba§> befte unb ein §ortfd)ritt er=

fenntlid^ fein foH. S)aö 3Siemegfd)e S3uc^ mar fd^on fertig

gebrutft, a[§> id) 33erUn oerliefe; id) glaubte erft, er lie^e e§

au§ 23o§l^eit liegen, aber id) bore, ba'^ er e§ anbern aud^ fo

machte — — — . 3n biefer 33ejiebung ermarte id) oon

Sbrem i^irmd)en eine mo^ltptige 5^[nberung unb ba^ id)
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bort gu ©lütf imb 2(nfe{)en gelange. <Sobalb jenes 23ud^

orbentlid) befprod)en unb befannt i[t, mll id) ^errn S)under

ba^j feinige fenben.

3d) wünjd)e iJ)m inbefjen niel ©lud ^u .gierrn S3ern=

fteinö famofer ©rfinbung^). 3d) begreife je^t, warum bie

5fJaturartifel in ber „SSolfS^eitung", bie id) in 3ürid) ein=

gefd)Ieppt ffob^, feit einiger ßeit fo feiten werben, ba fold)e

ele!trifd)e S^inge bie 5ltniofpf)äre fd)iüängern. ^d) n)ünfd)e

au(^, ba'^ e§ nic^t bamit ge{)t, wie mit jenem $aar neuer

©tiefein, toeId)e ein franjö[ifd)er 23auer für feinen @of)n in

ber i?rim an ben 2;elegrapl)enbra^t ^ing unb, al§ ein Sanb=

ftreid)er fte t)erunter na^m unb fein serfe|te§ @d)ul)mer! an

bie ©teile l^ing, fagte: „@e^t, unfer @ol)n ^at f^on bie alten

retour gefd)icft, ba^ man fie beföhle!" 3d) meinerfett§ l)abc

ingroifd)en fd)on meine $Iäne auf Sl)r Vermögen unb 23etrieb§=

fapital öerl)ältnismäfetg erweitert unb werbe, je nad^bem gute

9lad)rid)ten einlaufen, fie nod) mei^r erweitern.

Sßa§ 3^rein 2lu§ftd)t ftelienbe §rül)Iing§einfamfeit be«

trifft, fo !ann ic^ !ein red^teS 5RitIeib mit '^l)nm l^aben;

@ie wollen and) gar alles miteinanber genießen: im §erbft

Äaoalfaben mit Äaöalieren unb ©c^eibenfd)ie^en, S^gb unb

©peftafel, im SBinter ©d)aufpiel, 33älte im Dpernl)au§ unb

allen möglid)en ©alonfrempel, im ©ommer Sfleifen burd) bie

3SeIt mit breitem ^ut unb intereffantem ^oftüm unb int

') 8ina ©untfer au ®. Sleller, 29. g^ebr. 1856: „Sin unfenn ^immel

ift eine eleftrifd^e ©onne aufgegangen ; öorUluftg leuchtet fie jtuar bla§

unb enuärmt nod) ntc()t . . . ^r. Sernftein ^at neultd) eine ©rfinbung

gemad)t, auf einem eleftrifd)en S)ral)t gleid)3eitig jmci ®epefd^en ju be«

förbern, unb granj beteiligt fid) an ben Soften unb Erträgen biefer

(Srfinbung. ®ie beiben Ferren finb geblenbet pon beni fommenben

©Uinj unb ©olb unferer ^aufer."
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f^rü^Iintj, [ie^e bal ein aiifgefnfci)te§ Sbpcfien mit bem guten

?5^rän^c^en l^inter bem ^qu§ im ©arteten! @i, ei! 3Öenn e»

Sinnen ernftl^aft ju 9Jiut ift mit '^i)xntt l^übfc^en ^er^en^iüefen,

fo mag e§ l^inge^en; altein id) glaube nic^t mel)r an alle

tiefet, unb meine fämtlid)e §römmxg!eit unb 3Red)tgläubig=

feit im fünfte ber ?5^rauen ift auf ben Äopf geftettt, unb

i6) fann einjig nur nod) i^re mirflid) guten Qualitäten al§

Mütter gugeben; unb baran finb fie aud) nid)t fd)ulb, fonbern

bie allgemeine ^Jiutter 9^atur. 3^) ^^of^e guüiel fd)lec^ten

^ol^n unb abgefd)madfte $änfelei bei ben nobelften ^rauen§=

leuten fel)en muffen, al§ ba^ id) nod) öiel auf i^re @mpfin=

bungen gäbe. 2öer einer tiefen unb ernften (Smpfinbung

fä^ig ift, ber mad)t nur gute @pä§e unb feine fd)Ied)ten.

S)0(^ merben @ie mir nid)t gram um biefer aKgemeinen 23e=

merfungen mitten! «Sie fatten mir foeben in bie ^eber, uermöge

meiner fd)Ied)ten menfd)Iid)en Statur, bie ntd)t bei ber @tange

bleiben fann, fonbern immer nad) jener Seite l^in ausreifet,

V)o fie ber eigene (Sd)u^ brürft. 3d^ laffe, um ben Strger gut

gu mad)en, '^Ijxt guten Äinberd)en um fo ^er3Ud)er grüben;

an ?0^itteln jur 33efd)reibung beffen, ber jte grüben läfet, fel)lt

e§ 3^nen ja nid)t, ha iäj bie @^re l^ab^, mid) öon 3i)nen

bargeftettt gu fe^en. 9Benn id) übrigens je öernet)me, ha^ (Sie

mic^ gu arg farifiert IE)aben, fo merbe id) gur 9f{ad)e eine eigene

läd^erlic^e 9loöeI(e fd)reiben mit bem Slitel „S)ie böfe Sine"

unb felbige in ben SSerlag 3^re§ eigenen 9J?anne§ einfd)mug=

geln. @§ fott bann eine Slrt (Struwwelpeter für bie großen

Äinber in feibenen Meibern fein.

Übrigens ftanb S^räulein * * nid)t, fonbern fafe auf

einem (Stuhle, als id) jenen Änopf ober fleinen Äompafe

fud^te; unb als fie fo l)ulbDott mar, mir il^n ju geben, trotte
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ic^ ba§> S)ing md)t tt)r au§ ber ^anb, fonbern na^m e§

verblüfft unb bemütig in (ämpfamjO- ©ine befonbere 3Rebe

barnn gii fnüpfen, tütir id) freilid) nici)t bel)enbe genug,

^räulein * * foll aber nic^t fo lang in 3t<ilien bleiben.

Seneö ßanb l^at \a ni^t nötig, t)a^ e§ noc^ Diel fd)öner

raerbe; ba§i J)at bie ©egenb nm 33erlin famt ben beuten

bort met)r nötig.

^ter in Qüxid) ^at fie mir and) einen fd)önen ^anbel

angerid)tet, als fie öorigen iSommer bie artige Saune l^attc,

meine 9J?utter auf]ud)en §u wollen. <Sie geriet nämlid) an

ein paar alte ftupibe mürrifd)e Seute, bie mit aller 2Öelt

im Q^v\al[ leben unb mit feinem 9^ad)barn ein SSort fpred)en.

S)iefe üerleugneten aü§> ©umml^eit ober 3Serftorftl)eit meine

arme SJtutter; faum aber mar bie „@rfd)einung" mieber üer=

fd)munben, fo tauten fte auf, ber alte ^D?ann unb bie alte

fonft finftere i^xau, unb erl)oben einen fold)en Särm Don ber

Sd)önl)eit unb ^rad)t unb Seutfeligfeit be§ fremben g^räuleinö,

ba^ eö unter allen meinen SSefannten wie ein Sauffeuer l)erum=

ging, unb id) fd)on bamalö in Briefen unb bei meiner ^dm=
fe^r münblid) eine 9Zeugierbe unb ein Älatfd)n)efen au§5u=

fielen l)atte, bie über ba^ So^nenlieb l^inauSgingen, fo ba'^

id) mit entfc^tebener @robl)eit ba5miid)en fal)ren muBte^); unb

^) 8ina ©uncfer a. a. D. „Sd) ^ciht ben Sluftrag, @ie oon * * ju

grüBcn, obgleid) ©ie ftet§ fo unartitj unb mürrifd) gegen fie geioefen

finb. SBtr fül)ren juroeilen eine Heine Sjene auf, in ber id) Heller

fpielc. (Sie fönnen benfen, loie notnrli^ ba§> ift. ®§ f)anbelt fid) um
ein Sijou, i>a§i (Sie fallen liefen ... * * I)ebt e§ auf, unerfiört freunb»

l\ä), I)ulböoIl Don einem fd^önen, großen, ftolsen 5Jiäbd)en. @ie präfen»

tiert e§ 3f)nen, unb @ie fragen [Heller Ia§ „trogen"] e§ il)r ungeftüm

unb bärf(j^ au§ ber .^anb unb legen eS an Ort unb ©teile o^ne ®ant'."

2) ©. 0. @. 96.
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id) f'ann mir aufrtdjtig ha§> 2ob geben, ha^ \d) mic^ rltter=

Ud) für ha§> Fräulein tjetye^rt tjabe, bamit fie in feinen

talfd)en 33erbad)t fonime. 2Bie ic^ benn überlfjaupt im fünfte

ber Slrtigfeit gegen baSjelbe ein öollfommen gutes ©emtfjen

l)Qbe unb felbft am beften «jei^, bo^ id) oon iet)er pflid)

unb refpeftabel gegen * * gepnnt mar. S)ie§ genügt mir;

um ben ©d)ein fümmere id) mid) nid)t§. SKenn @ie ^od)=

berfelben etma meinen bemütigften ©an! für it)r geftrengeg

©rü^en nermelben mollen, fo fügen @ie bieö i^in^u, i>CL^

jene mieber^olten 3]ormürfe mid) gar nid)t treffen. 9?ebenbei

gefiele id) allerbingS ein, bafe id] ben ©d)ein fel)r gegen mid)

l^aben mod)te; allein e§ trafen gleid) öon Slnfang an, al§ * *'§

l)oi)e ©eftalt am ^origonte 33erlin§ f)eraufid)ritt, fo Derrücfte

unb oerf)e^te unb öerbrel)te Hmftänbe 3ufammen, unb gumeilen

]^errfd)t in S^rem ^aufe felbft ein fo fd)nurriger %on, ha%

id), als ein arglofer 'ü)Mfd) an bergleid)en nid)t gemöl)nt,

eben alle Unbefangenl^eit öerlor unb mid) in ben 9J?antel

meiner Slugenb pllte. ^ier in Qimd) fd)tmpfe id) nid)t

über S3erlinO; id) fpred^e alte oier 2ßod)en einmal baüon

unb bann etma§ ©uteS, nad) einer alten Salti!, nad) meld)er

man benen, mit benen man gerabe lebt, immer ein gutes

3Sorbilb üor^alten mufe. 5lud) mürbe id) mid) felbft blamieren,

ba id) fo lange ^ül)xe, leiber ©otteS, bort gemefen bin, ^um

@d)aben meiner ©eele!

3d) ^abe nod) öiel 3U leiben gehabt biefen SBinter oon

afabemifd)en 93orlefungen, bie je^t in ßürid) fel)r graffteren.

^ünf= bis fec^Sl)unbert Ferren unb S)amen l)Ocften gufammen

') 2. Sinitfer an Heller: „?0^ad)en @ie SBerlin md)t ju fd)[ed)t in

Bürid) fünft ge^t'g 3ürid^ fd)Ied)t, roenn iä) mal l^infomme! Sc^ fann

nid)t fü gut prügeln unb fc^iitipfen mk @ie, aber fpotten fann id) beffer."
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in ben großen «Sälen; unb ha e§ mitunter fe^r n ortrefflid)e

2}ortrQi3e gab, Diel beffer al§ in ber (Singafabenüe ju Serlin,

fo ntu|te man aud) I)ingei)en, um al§ fein 33arbar gu er=

fd)einen. ®ie beutfd)en ^rofefjoren liegen fid) ^ier übrigen^

je^r in ben ^aaxm, ju altgemeinem 3(rger. — ?ORelne ^J^utter

Iä|t jtd) 3i)"en aud) f)öfiid)ft empfel)Ien. ©ie allein l)at

mid) gar nid)t um bie 23eiüanbtni§ mit jenem fremben burd)=

reifenben ^yrauenmefen befragt, woran \ä) meine ^^5appen[)eimer

erfenne. 3d) I^ifje ben ^rn. Dr. §refe beftenö grüben, fomie

ben §errn @pinnenfre[jer ^"abrijiuö. 3Set)fe rate id) nid)t,

mir jemals roieber unter bie Singen gu fommen; biey i[t fein

„©ebrumme", fonbern jeljr beutlid)er unb jonorer (Srnft, (5§

märe i^nt befjer, er läge mit einem ^Jiü^lftein am ^al!§ auf

bem tiefften ©runbe ber @pree, unterl)alb ^^Jioabit, al§ ha^

er gerabe mit mir l)at anbinben muffen, (är ift ha einmal

an ben Utired)ten getommen.

^einrid) Simon ^at für ben Sommer fc^on ha§> öier=

beinige §meigefd)led)tige Stntentier: Sta^r=Semalb angefün»

bigt. Sie fel)en, ha^ Sie aud) fommen muffen, um ben

Übeln ©inbrucf biefer 23erliner gu Deninfd)en unb unfern

.^immel mieber aufgul)eitern. Sie bürfen ftd) fo närrifd) auf=

führen, al§ Sie raolten, unb alleö mirb fid) gut auönel)men.

Sd)on feit get)n Sagen ift ^ier nid)tö alö blauer |)immel

unb raarmer Sonnenfd)ein. ^d) laufe alle Slbenb auf bie

^pöl)en, redfe hzn ^als nad) allen 2öinben unb fud)e 2lne=

mönd^en; aber e» l^ilft nic^tä, immer mufe id) tüieber ^in=

unter unb an meinem 23ud)e fd)reiben. Übrigeng ift e3 n)unber=

öoll l)ier unb ein ganj golbeneS Sanb; in ben Seuten bagegen,

wie überalt, bie leibenfd)aftlid)fte ©elb= unb @eiüinnfud)t:

alleö brängt unb Ijängt am @olbe. ©ott beffer'S!
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9?un leben @ie tüo^l unb öergeffen @ie mid) nid^t ganj,

fonft üerge§ icf) «Sie auf ber ©teile aud)!

Saufenbmal grüfeenb ^l)v ergebenfter

3ürid^, ben 6. maxtü 1856. ©ottfdeb .Leiter.

Sürid), 16. Slpril 1856.

Sieber ^reunb! Dbgleid^ @ie mir fd)on in Syrern legten

^Briefe üon ber neuen Äranf{)eit ber grau .§)ettner jd)rieben,

fo war id) bod) im minbeften nid)t auf S^re je^ige traurige

9J?itteiIung gefaxt ^). SBenn id) \e eine foId)e Sage aufrid)tig

mitgefül^lt l^abe, fo ift e§ gerai^ bk S^rige, wo e§ ber lieben

guten %xau fo f^Iimm ergei^en foH unb bei fold^er ^ugenb.

2llterbing§ l)aben ©ie nun einen leiboollen grü^Iing; faft

aber möchte id) bla§pJ)emifd)er ^ßeife bet)anpten, ba§ 5Jiife=

gefd)i(l in ©eftalt be§ unüerl^oi)Ienen Sobes fei gu biefer

ßeit SU beneiben gegenüber ber elenben Un3ufriebenl)eit unb

3Serfommen^eit ber ©emüter. ®od) fei ferne öon mir, ba^

id) @ie je^t mit SBorten beläftige! 3m Sinblid ber guten

l^übfd)en Äinber mu^ fid) Sroft unb Seib auf eine feltfame

2öeife öermifd)en unb befämpfen.

@§ ift freunblid) öon S'f)"^"» "^^^ ©t^ meine einfad)en

®efd^id)ten fo mot)I aufnet)men mögen 2). %m „Slomeo unb

•) Lettner an ÄeUer, 12. Stpril 1856: „3d) bin je^t in ber trau=

rigften Sage, ©eil aii)t Söod^en luanft meine grau mit unfäglid^en

Reiben if)rer unrettbaren Sluflöfung entgegen. SOteine (Stimmung ift

troftlog."

-) Lettner an ÄeKer a. 0. £).: „3n biefer 3eit ijat mid) SI)re

üortreffIic{)e S)id)tung erhoben unb erqutrft in einer SBeife, mie e§ nur

bie voUenbetfte ©d)önl)eit oermag. ?^reunb, ©ie I)aben ein f[affifcf)e§
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3ulte" roax \d) am meiften bange unb ptte e§ beinot) tüeg=

gelaffen; inbeffen id) mir auf bie beiben legten ©d)nurren

am meiften einbilbete, n)a§ tüoE)! baran liegt, iia^ fte formell

am fertigften unb reifften finb oon allem bem menigen,

\va§ id) bi§ je^o ^uftanbe gebracht. Sluerbac^ ift ja au^er=

orbentlid) iuof)Igeftnnt; ic^ miE i{)m gemife biefer Sage

f(^reiben, obgleid) id), unter un§ gefagt, ein tüenig babei

l^euc^eln mu^. 2Benn @ie 9J?u|e unb (Stimmung l^aben,

Sf)re Sln^eige §u mad)en, fo märe e§ mir lieb, menn @ie

biejelbe in bie „,^ölnifd)e ßeitung" tpten; aber eilen 6ie

ja nic^t!

5JioIefd)ott ^abe id) nod) nid)t gefelf)en. ^d} milt nun

aber ^eute I)inge{)en, ha id) burc^ 3l)re ?(JJittelIung eine

33eranla[fung i)abe, obgleid) eine traurige. 3d) fonnte jüngft

leiber eine ©inlabung nid)t annel)men, mo am brüten Drt

^agen (au§ 33ern) unb ^JRolefc^ott l)in!amen. ^agen l)aht

icö inbe§ gefel)en. @r ift fe^r munter unb gefällt fid)

Dortrefflid) in ber ©c^mei^. ^rau Äöc^lg werben (Sie

in ©reiben gefel)en unb SSriefe uon il^rem '3Jiann empfangen

l^aben.

Sd) fomme burd) biefen ^rül^ling mir!lid) feit üielen

Sauren jum erftenntal mieber gan^ gu mir felbft, inbem

id) auf ben munberfd)önen ^öl)en unferer ©egenb alle Slbenb

l)erumftreid)e unb ba§> gang naiüe S^ergnügen ber ^ugenbgeit

em:pfinbe. ^d) mol)ne öor ber (Stabt mitten in ©arten, par-

SSer! gefd^affen! 5Rantentttd) ^ijxt ,?^rau 9fiegula' unb 3l)r ,9ionieo

unb 3uUe' roirb leben, [o lange bie beutfd^e Bunö^ lebt. ©liitf auf!

©lud auf! ... . Sluerbadt) teilt mit mir ba§> entjuden über 3l)re

©i^tung. ©r I)at geftern eine fe^r ausführliche Slujeige an bie ,3mg.

3eitung' gefd)irft, bie 3I)nen ^offentlid) -^reube mad)en roirb."
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terre, fo bafe bie 9leben, Slpfelbäumc^eii unb 9?ofen mir bid)t

öor bem ^enfter unter bie 9Zafe fproffen, unb in fünf Wu
nuten bin id) au[ bem 33erge, ber mit grünen SSiefen,

©arten unb @et)ölgen bebedt ift. ©abei mad)e id) meine

9loDeIlen, meld)e ein artiger Heiner ©efameron werben follten,

wenn e§ möglid) ift. Sro^ allebem bin id) au&i mei)r traurig

a\§> oergnügt.

3d) gel^e ölel mit 9Rid)arb 2Sagner um, meld)er ein

genialer unb aud) guter 9Jfenfd) ift. SBenn @ie ®elegent)cit

finben, feine 9?ibelungen - Srilogie gu lefen, «)eld)e er für

^reunbe ^at bruden laffen, fo ti^un fte e§ bod). «Sic werben

finben, ha'^ eine gewaltige ^oefie urbeutfd), aber oon anti!=

tragifd)em ©elfte geläutert, barin we{)t. Sluf mid) ^at e§

wenigftens biefen ßinbrud gemad)t. S)iefer Slage will id)

nad) Sf)i^er Slnweifung bie 33efpred)ung ^^rer Sitteratur*

gefc^idjte nad) ,^öln fd)iden, nad)l)er aber fe^en, aud) in

ber (Sd)Wei3er treffe bafür §u wirfen.

©rüfeen @ie aud) ben 3uliuö Jammer Don mir unb

t(^ laffe i^m ^erjlid) ©lud wünfd)en §u feinem tt)eatralifd)en

Sriumpl^^). «Seine 3Rü^rung unb !inblid)e ^reube in feiner

3eitung§er!lärung war fo treufiergig, ba^ man il)m ha^^ un=

gel^eure SSergnügen aufrid^tig gönnen mn^te.

SSenn ha§i Seben ber armen lieben %van Seltner wirflid)

öl^ne ,^offnung fein fotlte, fo wünfd)e id) nur, ha^ «Sie

beibe biefe Seit überftetjen, fo leid)t unb tröftlid) e§ möglid)

ift; aber aud) für jebe einzelne ©tunbe wünfd)e id) Sid)t

unb ßinberung. ®a überall nur Slirennung, <Sd)eiben unb

©ntfagen ift, wo nod) wahres Seben üor^anben, fo wei^

') „S)ie SBrüber", ©d^aufpiel (1855).
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man trirflid) nid)t, ob man überl^aupt mä) biefem Soofe

ftreben joll, uub ob es nid)t be[jer i[t, man bleibt üon born=

l^erein allein.

Seben <Bk fo mol^l alö möglid) unb erfc^red'en (Sie

nici^t 3U früJ) mit fd^Iimmer 9lad^rid)t ^l)XQn

@. Äeller.

99* ^n gttirwiUi» ^rrt«0 »»» Berlin»

2Seret)rte§ fyräulein SubmiKa! Sd) i^abe unter einem

getüifjen jd)önen Snpeö^^ ^i"^ ßufenbung erhalten, trield)e

mid) njo^l nid)t irre ge^en läßt, menn id) mic^ mit bem

©anfe an «Sie menbe, gumal id) baburd) eine gute 2Seran=

laffung ftnbe, enblid) eine 9lad)rid)t öon meiner 2ßenig!eit

S^nen ju oftroqieren unb mid) nad) '^l^xem Sefinben p er=

funbigen. £)ber öielmet)r fe^e id) je^t, bamit bie arme

@eele Sflu^e t)at, gleid) öorauS, ta^ @ie, gute gräulein

Slfjtng, unb 3^r l)od)gee^rter ^err £)n!el ben Söinter beften§

über[tanben l^aben unb bereite guter S)inge in ben grü^ling

hinein leben. 3lud) l)offe id), bafe e§ ber armen S)ori§')

längft mieber beffer gef)t, unb ba^ '^^vt menfd)enfreunblid)e

unb treue Pflege burd) 2öieberl)erfteltung S^rer ^affeefränj»

d)en belol^nt morben fei, unb ba^ attbereitä fic^ mieber öiele

pbfd)e S)inge in 3^ren traulich feinen unb litterar{)iftori=

fd)en ^Räumen begeben Ijaben^). S^i^enfallS ^offe id), ba^

') S)ore, 3fial)el§ unb 35arn!^agen§ treue ^au§f)älterin, bie in»

äiüifd)en geftorben war.

2) ßubmiUa an ©ottfxneb ^eUer, 9. mai: „«Rad) . langer ©tiUe

l)aben mir nun aud) luieber unfere Heinen @e|cllf(f)afteu angefangen,

nad) benen 6ie fid) \o freunblid) erfunbigen, unb benen (Sie (eiber
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bie tt)inteiiid)en Seid^trerben §errn öon 2Sarnl^agen§ fo he-

fd)eiben al§ möglid) aufgetreten finb.

S)ieje S)inge feierltd) au§gefprod)en, J)ebe iä) nun nod)

Diel feierlid)er ben Sobgefang an be§ freunblid)en unb güti=

gen SobgefangeS meiner @rjäl}Iungen, ben <Bk mir fo Iafo=

nifd) sugefanbt E)aben in bem rofenroten ©emanbe ber ^am=

burger „^a^reSgeiten"'). 6§ ift bie aHererfte Slnjeige, bie

mir ju ©efid)t !am, unb alfo, ba fie öon fold)er §anb

fommt, eine rechte ^rü^ling§fc!^iüalbe. ^öc^te e§ mir in

ber Su'^unft gelingen, bie ftarfen Sobfprüd)e einigermaßen

gu red)tfertigen, welche mir fo unoorfid)tig gef:penbet merben!

S)ie ungehobelten ©teilen werben bann aud) öon felbft meg=

bleiben, ha id) öon öorn^erein eblere «Stoffe ^aben merbe.

3n ber Sßelt biefer ©rjä^Iungen freilid^ fonnte id) i^rer nidit

gang entbet)ren, ha jebeö ÄunftmerHein feine eigenen Siegeln

l^at; aud) glaube id), man |lel)t e§ ben @robl)eiten unb

Ungezogenheiten an, bafe fie abfic^tli^ l)ingefe^t finb, unb

bieg ift befte SSerteibigung: „mer!e man bie 2lbfid)t unb fei

öerftimmt!" S)ie§ mad)t mir ba§ größte SSergnügen. ©od),

luie gefagt, mit bem fürnel)meren ©toffe mirb aud) eine

e^rbarlid^ere @prad)e fommen. ^n^eff^« hmQt iä) mid) in

alter ©entut bem 2lu§fprud)e jener geiftreid)en unbefannten

nun fet)Ien. S)er alte, nod) immer gletcf) Iebl)afte ©eneral oon -5ßfuel

mar öfters bei un§, bann bie geniale lieben§iüürbtge grau oon 33üd,

bie ef)emaUge ©d)röber=S)eorient, beren nod) immer bejaubernber 33or=

trag ©d)ubertf(^er unb ©d)umannfd)er öieber beiuetft, ba% baS^ @ente

eroig {ung bleibt. Slud) groei artige Söc^ter oon SiSjt fe^en mir ju»

roeilen, muntre imbefangenc granjofinnen, bie f)ier ber Dbl)ut ber

grau oon aSülom übergeben finb. gräulein Dflei) [eine greunbtn oon

3of)anna ^app] fommt mitunter . . . S)oftor Siing mar fel)r in 2ln=

fprud) genommen burd) feine 33erIobung" u. f. m.

aftejenfion ber „Seute oon ©elbm^lo" oon öubmiüa felbft.
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S)ame, iDeId)e mir bei)uf§ anmutigerer @(f)reibart eine f^rnu

guerfennt. 6ie foH mir bod) gleid) nur bie grau iier[d)a|fen;

»ie e§ mit ber S^nfur i[t, mollen mir bann fd)on feigen').

2öie gel^t e§ benn bem ^errn Dr. Dting in feiner je^igen

Benfur=5ln[talt? S)enn td) ^abe in ber B^itung gelefen, ba^

er ftd) befinitiü öerirrt f^ai, unb mirb al[o je^t DieUeic^t fd^on

ber ©rlöfung entgegen|"d)mad)ten, ha einen fo fleißigen ^ann
eine ©attin fd)re(flid) an ber Slrbeit bel^inbern mu^; ober

er müßte bann feine Söerfftette aufeer ha§ ^au§ öerlegcn,

mie ein Bureau. 3d) bitte übrigen^, if)n red)t fel^r öon

mir ju grüßen.

(Soeben üernel^me id), ba^ meine fd)led)te 33emer!ung

am @d|Iuffe üon „Sflomeo unb 3"!^^" allerorts Slnftoß

erregt^), "^dj üerfpred)e ba^er reumütig, biefelbe meggulaffen,

njenn je mieber ein Slbbrurf nötig mürbe, ©igentlid) mar

e§ mel^r eine §erau§forberung öon mir, bamit oieIleid)t irgenb

') Submtlla antroortet t)ierauf: „®te in meiner Slnjeige erroätinte

®ome mü^te fef)r tf)örid)t fein, 3^nen bie %xaü ju geben, bie ©ie oon

xi)X öerlangen. ©0 flug roirb fte bodi) ^offentlid) fein, um 31: iDiffen,

bafe 6ie fid) naä) einer grau, bie ©ie fid) mcf)t felbft gemä£)It f)aben,

gar nid)t rici)ten mürben, ba^ eine fold^e alfo gar nid)t baju gebraucht

roerben fönnte, 3I)nen bie SluäbrüdEc ju ftretd)en, bie ©ie, mie e§

Streut feltfamen SSefen gauj entfprid^t, nur roä{)Ien, um abfid)tIidE) ju

öerftimmen 3ene S)ame ift aber barum f(i)on ni(i)t im [tanbe, Sinnen

eine grau 3U Derfd)affen, lueil fie, mie 3^r fd^arfer S3Ii(f roafirfd^einlid)

jc^on längft entbedEt f)at, gar nid)t ejriftiert unb nur oon mir erfunben

morben ift, um meinen föinfall einjufleiben. S)ocf) menn man fic^ bie

©ac^e red)t überlegt, ift e§ am ©nbe beffer nod), @ie bel^alten bie

abfonberlid)en 2lu§brüdEe, e^e ©ie pd) fo fd)nell jum heiraten ent»

fd^Iiefeen."

-) 3ene „®egenparabe gegen bie 5pt)ilifter", bie in ber jroeitcn

Sluflage befeitigt rourbe.

©ottfrieb ^eKer. II. "23
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eine .^od^gebilbete empört unb gereift werben möcl)te, mir

felbft ba^ ©egenteil gu ben^eifen.

3d) genieße je^o jeit öielen Sfll)i^ßn 3um er[tenmal

lieber ben ^rü^Ung. 2öir it)of)nen ju ebner (Srbe im ©arten

üor ber Stabt: Sieben am genfter unb foeben blüi)enbe

23trn= unb 2lpfelbäumd)en baöor, bie man mit ber §anb

erlangen !ann. Später folt alle§ öoll Slofen fein, ben Dielen

©töcfen nad) ju fd)lie^en; unb meiterl^in gibt'§ nid)t§ al§

Sßiefen unb am 3Ranbe ©el^öl^, l^inter tt)eld)em man in ber

©tube ben SiJlonh aufgef).en jtel)t unb am ^Olorgen bie @onne.

Sn fünf Minuten bin id) an unb auf einem grünen 33erge,

lueldier mie ein 2:£)eater öoll ©orten, 5)iatten unb 2öoI)=

nungen ber 9J?enfd)en ift, doU enger ^fabe gmifdjen ben

@rüni gleiten unb oben mit 2öalb befranst, überalt bie l)err=

lidjfte 2Iu§fid)t auf bie Sllpen unb ben @ee. 3Ber fo nur

burd)reift in ßi^nd), befommt alte ba§ gar nid)t gu fe^en

unb meife gar nid)t, tt)eld)e fofette §errli(i^!eiten unfre ©egenb

in fid) ^at. S)ie§ alteS t)abe id) gleid)iam nor ber S;^üre

unb fann jeben Slugenblitf gefd^winb bie 9Zafe ^ineinfterf'en

öon ber Slrbeit weg, unb id) bin erft je^t mieber einmal

re^t 3U mir felbft gefommen. ®abei ge^t mein alte§ 5Utüt=

terd)en ab unb 3U unb mad)t ftd) gu fd)affen, unb id) bin

fe^r fro^, ba^ id) für bie'3mal ungefd)lagen baoon fam unb

fte nod) eben fo rüftig unb bemeglid) angetroffen ^ahe, wie

iä) fie üor fteben Sauren oerlaffen. S)enn e§ märe eine grofee

©d)anbe für mid^ gemefen, menn id) fie nid)t me^r ange=

troffen ^ätte.

©onft ift aud) bie ©efellfd)aft gut in 3ürid). 3fiid)arb

2Bagner ift ein fel)r genialer unb furgmeiliger 'DJiann, oon

ber beften 33ilbung unb mir!lid) tiefftnnig. ©ein neues
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Dpernbud) , bie 9'Jibelungen=S:nIogie, ift eine cjlut^ unb

blütenöofle ©ic^tuncj an fid) fd^on unb l^at einen üiel tieferen

©inbrncf auf uiid) tjemadit, al§ alte anbern poetifd)en S3üd)er,

bie id) feit lantjem gelefen. 2Benn ©te c^ nod) nid)t ge=

lefen l)aben, fo laffen ©ie es fid) bod) üon einem geben,

ber e§ t)at!

Slu^erbem ift eö fd)redflid), tt)ie es in ßünd) öon @e=

IeE)rten unb Sitteraten wimmelt; unb man Ijört faft mebr

l^od)beutfd)
, frangöftfd) unb italienifd) fpred)en, al§ unfer

altes @d)raei5erbeutfd), raa§ frül)er gar nid)t fo gercefen ift.

S)oc^ laffen mx un§ nic^t unterfriegen; bereite l)at mit ben

erften ^rül)ling§tagen ha^ nationale ^eftleben mieber be=

gönnen unb mtrb bi§ gum .g>erbft fein SBefen treiben. 3«

ßürid) ^aben mir oor oier,;5el)n Sagen ein grofeeS altftäbti=

fd)eö ^rül)ling§feft gehabt, mo äße üJationen ber 6rbe, milbe

unb ja^me, mit ber Sola ^onte^, bem Äaifer oon 3flu^=

lanb, (Soulouque'), 'DZeufeelänber, ©rönlänber, Sebuinen,

S3aid)ibo5uf^5, fur^, ma-S man fid) benfen !ann, in ben reid)ften

unb 5ierlict)ften Äoftümen ju 9?oB unb 2Bagen unb ju %n^

burd) bie ©trafen sogen. 2lud) ergreifen meine .^erren

SanbSleule, al§ ob fie nid)t bereit^j ^efte genug l)ätten, be=

gierig ben Slnla^ ber (äifenba^neröffnungen, um gleid) ein

grofeeS ^^olfsfeft barauS gu mad)en, mo oiele S^aufenbe §u=

fammenfommen. @o ift jüngft eine§ in (St. ©aßen gemefen,

»0 alte Strbeiter, meldte bie Sa^n gemad)t, in einem unge=

l^euren Slufjug mit befransten 2Berfseugen unb SSagen er=

fd)ienen, fo fguibolifd) unb au§gebad)t, aU ob es auö bem

^) g^auftin I, ^aifer oon ^ai)ti, 1850 gefrönt. Siefer ©ed^fe«

läutenäug ift au§fü()rltd^ befd)rieben in ber „^. ßördEjer 3eitung" oom
8. Slpril 1856.

23*
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„2öill^elm ÜJieifter" gefci)öpft wäre, ^offierlid) mar e§, al§

ber .^auptrebner begann: ©ieg fei ber S;ag, weldjen @ott,

bie 3«9e»ieurö unb unfer 33oIf gemad)t l^ätten*). 9^äd)ften

^JJonat ift lüieber eine äf)nlid)e @efd)id)te in 3ürid)^), unb

fü gel)t e§ ben gangen (Sommer I)inburd), bi§ im .^erbft ber

@d)Iu^ gemad)t mirb, inbem man in ßürid) etma oiertaufenb

fleine gmölf^ bi§ fünfgefiniä^rige Ärieger oerfammelt unb

jid) ein .g)aupttiergnügen mit it)nen mad^t. äberl)aupt muffen

biefe Üeinen Äerle überall babei fein. 2öenn bie Sitten ein

^eft feiern, fo beftel)t bk ß^rengarbe unb militärifd)e @d)u^--

tüel^r mie anbermärtö au§ @olbaten fo ^ier au§ ben fleinen

.^naben mit il)ren 2öaffen, bie al§ @d)muc! unb 3^^^ auf=

geftettt werben unb öorauSmarfd^ieren. 2Son '^oligei ift

feine ©pur §u fel)en unb oon Unfällen aud) nid)t.

S)ie Äel^rfeite oon allebem ift, ba^ bk @d)n)eiäer meljr

al§ je, unb fo gut mie überall, nad) @elb unb ©eminn

jagen; e§ ift, al§ ob fie alle 23efd)aulid)feit in jenen öffent=

lid)en ^^efttagen fongentriert l)ätten, um nac^ljer befto pro=

faifd) ungeftörter bem ©eirerb unb ©eminn unb Sröbel

nad)3ul)ängen.

3d) fe^e mit @d)re(fen, ba'^ id) in @d)rift unb Stoff

in§ @d)mieren geraten bin, unb mill mid) bal)er befd)ämt

jurüdf^ie^en. 3<i) &in <^^h^ neugierig, inie e§ bei S^nen

gel)e, al§ ba'^ id), oerel^rteg fyräulein, Sie nic^t bitten follte,

mid) gelegentlid), wenn Sie nid)t§ SBeffereS §u tl)un wiffen,

mit ein paar ßeilen beel)ren ju wollen, in weld)en nur bie

') 3Jltt biefen Söorten fprad) Sanbammaini ^ungerbü^Ier ben

©rufe an ber ©itterbrüde am 24. 3Jtärj bei ber (Sröffnung ber (Sifen»

baf)nftrecEe Sßintertf)ur=<St. ©allen.

-) ©röffnung ber öinie 3ür{d^=3(ioman§l)orn.
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gröbften Umriffe üon 3^)rem unb c^errn üon SSarnl^agentS

SSefinben entf)alten wären. 3*1) luürbe mid) aud) an ben

^errn ©el^eimrat felbft luenbeu, wenn id) nid)t befürd)tete,

feine fo fd)on Don allen Seiten in Slnfprud^ genommene

5Ru|e nod) me^r ju fd)mälern.

2Ba§ mad)t benn bie Äunft? ^enn irgenb ein 33e=

fannter bei 3^«^" oor|pnd)t, ber meine ^rü^e nid)t Der=

fd)mQt)t, fo bitte tc^ fel)r, bemfelben fte au§5urid)ten. 3d)

l^abe biefen SSrief fd^on feit längerer ßeit angefangen, aber

mein @d)ic!fal: bie fd)einbare Unl)öflid)feit , l^at if)n roieber

Snrücfgef)alten.

©0 banfe id) Sf)nen nod)maI§ für ^\^xc [xd) •gletd)ble{=

benbe .§>ulb unb i5reunbfd)aft gegen mich unmürbigen Srolt,

tüie .f>eine fagt, ber nun ja aud) geftorben ift, ber Slrme;

unb id) öerbleibe mit einem mal)ren Äunftmert Don noKenbeter

^od)ad)tung unb ©rgebenl)eit '^[jx

3ürid), bell 21. 2tprtl 1856. ©Ottfr. Mkx.

100* ^tt gl«trtl|<»ll> g^tterbiti^ in ^vt»^tn^)^

Sieber oeref)rter §err, ^reunb unb Sluerbad)! S)ie

S)anfbarfeit^) ift eine fo fd)mierige Hantierung, ba^ id) bi^j

l^eute baran f)erummor,re, biefen ©rief ju ftanbe §u bringen.

@ie ^aben be§ ©uten met)r a{§> äuöiel an mir gett)an, nad)=

') 6ine Slnjat)! ^eUer=S5riefe an Sluerbad) rourben au§ beä Ie$»

tern 3ftad^Iafe juerft burd) 2t. 35ettell)eim in ber SBeilage jur „2lUg.

Beitung" 9(lr. 174 oom 29. 3uU 1890 abgebrutft. ®ie Kenntnis ber

Driginale banfe id^ grau 5IRina 2luerbad) in üBerltn.

^) }5ür ben Sluffa^ 2(uerbad)S „©ottfrieb ÄeUer öüu Sürid)" in

ber Seilage jur „StUg. 3tg." ü. 17. 2tpril 1856.
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bem ©ie mtd) fo freiinblid) in ©reiben aufgenommen, mir

3t}r fd)öne§ 23ud) jugefanbl, unb et^e id) nur für basfelbe

gebanft {)abe, mein eigene^ ^ac^merf auf eine 2öeife ange-

geigt, wie id) nie erwarten nod) üerlangen burfte. ^^-ür

biefe le^tere @un[t banfe id) Sl)nen wo^t am beften, menn

id) S^nen offen geftet)e, weld) eine SBirfung fte gemad)t

unb meld) angenel^men 33orfd)ub fie mir in meiner gefeit^

fd)aftlid)en näc^ften Umgebung geleiftet i^at. Sin alten ßcfen

mürbe mir förmlid) gratuliert; Seute, bte mir ferner ftel^en,

gogen üor mir h^n §ut ab; überall mürbe id) angehalten

unb befd)nard)t, al§> ob id] ha^ groBe ßoo§ gemonnen ober

mic^ fürglid) öerlobt l)ätte, fo ba^ id) balb aufgerufen ptte:

.^or ber Senfel ben Stuerbad) ! ^d) l)abe, fd)eint'§, gar nid^tö

getaugt, e^' biefer @id)meifter mid) in ber „Slllgemeinen" ge=

eic^t l)at!

S)en fd)nöben @d)lufe uon „tftomeo unb ^ulie" mürbe ic^

fid)erlid) je^t ftreid)en unb merbe e§ tl)un, menn ha§> 23üd)=

lein irgenb mieber einmal abgebrutft mirb'). dagegen mufe

id) ben Sitel ber gleid)en ©rjä^lung etmaö in @d)u^ ueJ^men*^).

@rften§ ift ja ba§, \va§> mir felbft fd)reiben, aud) auf Rapier

gebrucft unb geljört oon biefer @eite jur :papiernen Söelt,

unb jmeitenS ift ja ©^afefpeare, obgleid^ gebrucft, bod) nur

ba§ ßeben felbft unb feine unlebenbige 9f?emini§jen3. ^ätk

id) feine Semerfung über bie mirflidje 9]orfommen!^eit ber

Slnefbote unb über bie 5ll)nlid)feit mit bem @l)afefpearefd)en

•) Sluerbad^ nannte ben ©d^Iuß Mefer SRoöelle einen „*pi)ilifter»

mV-
'^) Stuerbad) üern^arf ben Sitel aI3 burd)au§ unpaffenb: „®r oftro=

j)iert eine (Stimmung unb Derfe|t in jene Öitteratenlitteratur, bie nid^t

üom 8eben au§gef)t, fonbern üon ber gebrucften SCßelt unb iljren ßr=

iunerungen, unb bie bod) u)oI)I nun überiuunben ift".
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Stoffe t3emad)t, fo ^ötte man inid) einer geiud)ten unb bam=

M)m 23iebert)oIung be[d)nlbigt, wäl)renb, jene hirje ^cotij

oorauSgefagt, bie ®efd)id)te baburd) eine bered)ti9te ^ßointe

erhielt; benn biejenigen, iyeld)e an „SRomeo unb 3une"nic^t ein=

mal gebad)t ptten — unb foId)er ftnb öiele, ha man l^eutjutage

giemlid) geban!enIo§ lieft — loürben alSbann- bie <Bad)C für

öiel §u frafe unb abenteuerlid) erflärt ^aben.

9]ad)bem id) nun ben @fel oorangefd)idt unb ton mir

felber gefprod)en l)abe, foKte id) unb möchte id) üiel t>on Syrern

!öftlid)en „6d)a|fäftlein" reben; aber id) fürd)te, mir felbft

für meine angufertigenbe 23efpred)ung be§ 2Sud)e!§ ha§> 23ou=

quet ju nehmen, menn id) oor^er barüber fc^reibe, ba man

getüiffe 33ergnügen nur einmal genießen folt unb fte bann

um fo beffer geniest. 3d) bin burd) meinen erften 2lufent=

{)alt in Sürid) unb bann burd) bie „oerafforbierte" Slrbeit fo

abgezogen morben, ba^ id) bi§ antjin nod) nid)t brau gelten

tonnte, jumal id) mid) etaaS äufammennel)men muB bagu.

S)oc^ !ann id^ nid^t um^in, roenigftenS je^t ju fagen, wie

fel)r mid) ber tüd)tige ©toff be§ 2Sud)e§ einerfeitS unb

anbrerfeit§ bie alte liebenoUe unb fefte SSirtuofität be§

Seelenfunbigen gefreut ^at, mit ber biefer Stoff auSgefül^rt

ift. Unb ber alten SuQcnbfraft, in ft)eld)er bie l)od)poetifc^en

(Stellen ber ©rgä^lungen aufbli^en, fte^t aud) bie alte e^ren=

unb oertrauenSfefte freifinnige Sprad)e gur Seite, mit raeld)er

ba§ ©anje bem beutfd)en SSolfe geboten wirb, a\§> ob feine

3a^re ber @nttäujd)ung unb be§ 6lenb§ jn)ifd)en bajumal

unb jel^t lägen, unb a\§> ob nid)t jeber @elb[d)nabel glaubte,

fe^o in einem näfelnben unb pejftmiftifd)en ober gar blajiert

mitleibigen Son oom unb jum SSolf fpre^en ju muffen.

Slber Sie gel^ören ju benen, bie mo^l raiffen, ba^ man t)eut=
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juta^e nur nod) üom 3SoI!e fagen fann, toaö fonft üon ben

fran5Öfiid}en Königen unb tüa§ 2lna[taftu§ ©rün fo i)übfc^

überfe^t ^nt: „®ie 3fiofe ift tot, e§ lebe bie SRofe!"

©mpfel^Ien ©ie mid^ Si^rer ^raii @emal)Iin unb ben

Ferren be§ gemütlid)en ,^a|fee!rängd)en§, unb grüben @ie mir

ben ärmften §ettner, ber feine ^rau oerloren! S)a§ Rapier

gei)t gu 6nbe, unb id^ lüill mid) S^nen felbft mit ber

®rof)ung empfehlen, ha^ id) balb beö weiteren äxoa§> mit

S^nen ju plaubern mir erlauben merbe.

35eften§ grü^enb 3^r ergebenfter

Sürid), ben 3. Sunt 1856. &. Äeßer.

101* 3^n ^ulöimiün ^ffinti in §gvlin.

Büric^, ben 12. Stuguft 1856.

^od)öerei)rte§ ^^räulein! @ie jlnb je^t gemife in 33erlin

angefommen. 2Öenn (Sie nur nid)t fd)on mieber ausgeflogen

finb, etma nad) .^amburg ober ber (änben. Sd) l)abc üor

allem au<§ eine boppelte 2lufgabe für biefen SSrief, erften§

nochmals S^nen unb Streut öerel)rten ^errn Onfel bie

^-reube auSaubrüclen, meld)e id) empfanb, @ie beibe fo un=

erwartet in B""<i) 5" f^t)en unb mit ^I^nen ju üerf'el^ren,

unb §n3eiten§ meine bitterlid)e 3Reue, (Sie am legten Slbenb

üon ^IRolefd)ott§ nic^t nad) bem ©aftl^of begleitet 3U ^aben.

Sd) bad)te gar nid)t baran, ha^ in jener ©egenb feine

©trafeenbeleuc^tung ift bi§ bato , unb erfd)ra! , al§ ba^

S)ienftmäbd)en l)erauffam unb Segleitung requirierte. S)er

jüngere ?[Rolefd)ott mollte ftd) biefelbe aber nid)t entjie^en

laffen, unb fo blieb id) gemütlid) unt)erfd)ämt fi^en. Übrigen^
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l)aben @ie t)otfentlid) 3^re Sfteije nod) ju anbejüglic^er 3u=

friebenljett beenbitjt. ^n ber S^i^^i^Ö ftanb, @ie tuäreu and)

in £u§ern geirefen, raaS barauf Ejin^ubeuten fd)ten, bafe ber

gute ^err @ef)eimrat fein ©^[tem ber Überrafd)unt3en no(^

ein» ober inet)rmal§ fortfe|teO? S)ie Sllpen l)aben lüir feit»

l)er in Si'tn«^ nid)t nieijx gelegen, a[§> U§> biefe legten brei

Sage; je^t finb fie aber töte JlrtjftaK. ®ie (Stal^rS finb

nun aud) jd^on feit geraumer ßeit in ^üxid) unb fc^einen

jtd) n)ot)l §u gefallen. S)er ^-ann^ gu ß^ren werben öon

it)ren t^reunben auöbrücfltd^e „^errengefellfdiaften^' gelaben,

mit 2}ij(^er, ^IBislicenuS , 5JioIeid)ott unb altem 5Jlöglid)en,

unb tt)o fid) bie ^augfrau befd)eiben §urü(f§ie{)t. @egen

mid) [inb jie merfroürbiger SSeife aufeerorbentlic^ treunbltd).

3üngft l)ahc id) in ber „Slllgemeinen 2lug§bnrger 3^1=

^) SSarnf)agen unb SubnüUa inaren im Suli in 3ürid) geraefen.

©ic fc^reibt am 15. 3tug. 1856: „SBie gern möd)te id) bie Stlpen in ifirer

je^igen -5ßrad^t fe^en ! 3üric^ ift bod^ bie Ärone unferer Steife geblieben;

id) jef)e eä nod^ immer Oör mir, roie e§ roie ©in fd)üne§ 3ftofenbouquet

an feinem jauberifdjen ©ee liegt; id) fel)e bie grüne Simmat, unb fogar

bie gelbgraue @i^l mit il)rem amflfant mütenben ®efid)t, bie boä) fo

gutmütig ben Seuten if)r .^013 trägt, I)abe id) nid)t öergeffen. SOßag

JRofen fein fönnen, f)aben mir erft in 3üric!^ fennen gelernt: bie Ijiefi«

gen famen mir nad) unferer 3ftücffe^r alle fo bleid) unb elenb üor,

als roenn fie Dor @el)nfuc^t, in 3ürid) su road)fen, franf mciren.

£)afe mir in Sujern gemefen, mar eine falfd)e 3eitungSnad)rici^t" . . .

„SBettina — fo berid)tet öubmiKa meiter — fommt beinal)e täglid),

unb menn f:e aud) nid)t mel^r mie el^emaB ift, fo l)at fie fid) bod)

giemlid^ miebcr erl)olt. ?ieulid) mar Don Slltmerben bie gtJebe, ba

l^otte e§ etroa§ roa]^rl)aft 9)tärd)en^afte§, mie fie ba fafe in il)reu fc^nee»

meinen paaren unb munter lad)enb auSrief: ,®a§ raei^ id) gemiß,

id) merbe jung fterben! 3d) fterbe jung, id) meife e§!' — Sft Settina,

ba§i Äinb, nur aU alte grau üerfleibot, möd)te man ba fragen, unb

mirb fie öieHeid)t plö^lid) fold)e SSermummung abmerfen unb aB junger

©eniuS einl)ertan3en?"
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tung" einen merhrürbigen SSrtef über bie 9f{t[ton gelefen

öon einer berliner S)anie @. ü. 21., iüeld)eö tjerai^ bie 33etti=

nifd)e ©ifela i[t. (5ö loar inbefjen fet)r niel Überrafd)enbe§

unb 9ieue§ in bem 2luffa|, abcjefel^en üon ber etn)eld)en

über[d)ir)englid)en §orni, iueld)e§ übrigens in biefer blafierten

Seit et)er eine Siebenemürbigfeit ift'), Soeben fallt mir

jene Äoffa!fd)e Sfiejenfton^) ein, n3eld)e Sie mir nod) ^erüor=

fud)en unb gufenben moKten. SBenn e§ nod) ntöglid) ift,

fo tf)un (Sie e§ bod) gütigft; benn biefe eine ungelefene cRe=

jenfion quält mid) fo fef)r it)ie jene eine ungenoffene 2Öurft

in ^$ru^en§ „^oIitifd)er 2Bod)enftube"

.

^3}?eine 9iol)eltd)en, bie ben Sitel „©alatee" füEjren,

werben feine ungel^obelten 2lu§brücfe me^r bringen, bafür

aber fonft siemlid) unnü^ fein.

2tud) raerbe id) näd)ften§ fonft aU ein großer Sünber

üor 3^ne" er]d)einen. ^d) l^atte nämlid) fdion beim @r=

fd)einen be§ „aftomanjero" ein trod)äifd)e§ ®ebid)t ange=

fangen gegen bie Iitterarifd)=poetifd)e Sßillfür ,^eine§ unb

feiner formellen 9?üd)beter, l^atte bie <Bad)t aber liegen laffen,

S)a aber aud) nac^ feinem Sobe jene 2öeife fortgefe^t wirb,

tüeld)e burd)au§ nur @iner ^erfönlid)feit allein angemeffen

ift unb nad)gefel)en werben fann, fo i^ahc id) ba§ ©ing

lüieber ^eroorgejogen unb fertig gemad)t, bebenfenb, ba^

nielleid)t burd) bie ^oefie allein ba§ red)te 2öort gefagt

werben fönne, ol^ne ^^ilifterei, unb ta^ ber bid)terifd) auö*

gefprod)ene 3;abel feinen ©egenftanb ergebt, mk i^n bie

^rofa ^erabbrüdt. Sie werben mid^ alfo balb im Sager

') öiibintlla an @. Äeller: „Ser iyunberlirf)e 93rief in ber ,2tug§»

Inirger ^lUgemeinen' mar aUerbingS Don ©ifela üon Slrnim."

'-) 33efpred)ung ber ©elbro^Ier @efd)t(i)ten in ber „2Jiontag§poft".
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berjenit^en fel)en, tüeld)e S^ren Untüilten auf ftd) ^u 3iel)en

pflegen; bod) mirb e§ nid)t fo gefäf)rlid) ablaufen. S)a§

S)tng§ roirb l^eifeen: „S)er 2lpotf)e!er öon ß^amounQ ober

ber üeine Dloman^ero"^). ^errje! ba§ Rapier ift gu @nbe.

@d)nel( nod) alle ntöglid)en @mpfel)Iungen.

3f)r ergebenfter

@. Heller.

P. S. 'Dlun mufe id) bo(^ nod) ein jiueiteö 3SögeId)en

anfe|en. ^^rofeffor SSifd)er lä^t ftc^ §errn SSarn^agen fel)r

empfeJ)Ieu unb bebauert unenblid), ha^ er abgehalten war

burd) unüortjerge]et)ene Umftänbe, benfelben im ^otel auf^u^

fud)en. dagegen na^m er bie mir aufgetragene (äntfd)ulbi=

gung be^ .l^errn @ef)eimerat§ üon 3Sarnl)agen nid)t an, in

bem ©inne nämlid), ba^ er nie mürbe jugeben fönnen, bafe

ber ^err @e{)eimerat il)n, ben ^^rofeffor 9Sifd)er, auf|ud)en;

fonbern haS^ ©egenteil muffe unb unirbe un5meifel{)aft ftatt*

finben, je unb fobalb bie beiben benannten ^äd)te mieber

jufammenfto^en follten. 3<i) beöonmäd)tige @m. ^pod)mol)t=

geboren, biefe 9lote bem Deret)rten ^errn ©e^eimerat üorju»

lefen, fte aber nad)l)er mieber einjupadfen unb an fid) ju

nel^men.

') 8ubmina an Äeüer, 15. Stugnft: „@te oerurfadjen mir einen

rechten (Sd)recf mit 3l)rem ,2(pütf)efer Don ßf)amouni)'. ©egen cpeine!

Unb fein ßuq in 3t)rem ©efid)t oerriet eine füld)e böSIid^e 5tbiid)t,

nl§ mir üom Ütliberg I}erunterftiegen unb auf -peine bie Siebe fant.

6§ troftet mid) nur einigermaßen, ba^ @ie 3I)ren Eingriff I)auptfäd)lid)

gegen bie ?lad)al^mer ridjten moUen-, für bie ift er nid)t üerantiüort-

lid). 3d) I)abe immer fo unenblid) Diel @ute§ öon Sinnen er--

martet, ba^ id) nod) je^t I)offe, @ie tonnen nid)t§ gang @d)Iimme§

tl)un, ba^ id) t)offe, ©ie nerfafiren nid)t graufam gegen ben genialen

®id)ter , ber iuoI)l oerbient , baf? man fein @rab mit Oorbceren

fd)mücft."
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103. 2^n Hftrmitnn fj«ttner in ^v»»heu*

Qüxxä), ben 18. Dftober 1856.

Steber Lettner! 2Serjeit)en @ie, ba^ iä) mid^ üoit S^neu

mahnen lie^, an Sie ju fc^reiben! ^c^ l)aht 3t)nen atter=

bing§ ben legten SBrief gefdaneben, aber ftet§ Dorge^abt,

einen ^tneiten folgen ^u laffen. 3nöe[jen erfunbigte id) mid)

^äufig bei 9JioIef(^ott nac^ 3f)nen, ^abe aber bort aud) ntc^tö

Dernonimen, ha Sic felbft lange nid^t gefd^rteben. Setter

itage erft f)Drte id), ha^ (Sie felber erfranft feien, tt)a§ nun

aber glücflid)er SBeife üorüber ju fein fd)eint, ha @ie nid)tö

enrä^nen.

2ßa§ @ie mir über ben SSerluft 3t)rer fei. ?yrau unb

Si^re ©efül^Ie barüber fd^retben^, empfinbe id) gerai^ ge=

treulid) mit. 9Jiöge jeber Sag <2ie rul)iger unb ftd)erer ber

geit)ot)nten 33al^n he§> (Strebend mieber gufüljren, oJ)ne ha^

S^nen haä Sid)t entfd)minbet, «)eld)e§ bereits l^inter S^nen

liegt! ^obeffen bebürfen @ie feiner Swfpi^"d()e; benn nid)t

jeber würbe fid) fo munter oben l)alten bei fo lang anbau=

ernben ober mieberfe^renben ^ran!I)eit§prüfungen jeber 2lrt.

Sd^ meinerfeitS würbe fe^r unget)alten werben über fo gänj=

lid) unmotiüierte, gewifferma^en unöernünftige (Störungen

unb 23ebrürfungen , ba id) immer gefunb bin famt ben mir

9^al^eftet)enben, bagegen Don iel)er gewöhnt bin, wo id) mid)

leibenb t)er{)alten mufe, nur aHjuwot)! ju miffen, Wolter ha§

Übel rü^rt unb öon altem einen fe^r plaufiblen ©runb ein*

gufef)en, ol^ne bafe id^ meine ^f^atur unb biejenige ber anbern

9J^enfd^en änbern fann.

') g^rau 3)laxk .^ettncr, geb. ö. (Stücfrnar, \mx am 16. 9)cai 1856

geftorben.
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2Sa§ «Sie über iia§' „©^[tem ber 9^atur" ^) fd)reiben, f)at

mid) Iebl)aft berührt, ^d) [jaht ha§ nielbeid)riebene £)\m^

nod^ nie red^t im ganzen gelefen, jonbern immer nur in ber

^l^tIofopl^iei|efd)id)te :c. !ennen gelernt; aber immer »oltte

e!5 mir nid)t red)t einleud)ten, menn babei über Die 2;riDia=

lität unb 9?ot)l)eit jeneS 3Ser!e§ gelärmt mürbe, nnb gmar

fo jiemlid) Don 2euten aller ^-arben. @§ ift eben eine all=

gemeine men[d)lid)e @d)ma(^^cit, bafe man aud) beim eigenen

«Stanbpunft immer etmaä anbereiS l)ören teilt al§ bie fürgefte

nnb ftriftefte nacfte 2Bal)rl)eit unb 3lnmenbung. S^i^^ntt^ttS

[tel)t fe[t, ha^, menn jene 9Jlänner bie heutigen 5ort]d)ritte

ber e?:aften 2Bifjenjd)atten unb bereu 3ftefultate jur S)i§po=

fition gehabt ptten, \o mürben fie gan^ anbere S)emonftra=

tionen ausgeführt l)aben alö unfere Ferren, ol)ne übrigen^

unferm ^reunbe 9Jtole]d)ott unb ©enoffen §u nal^e treten ;^u

mollen. Ober üielleic^t l^aben jene gerabe barum fo energifc^

unb aus bem 3SoIlen gemirft, meil fte nod^ nid)t bel)inbert

maren burd) ein imermeBlid)e§ detail, meld^eS faft el)er,

unb mit jebem 2;age me£)r, auf bie legten tiefen Slbgrünbe

beS nod) jn Seiftenben l^inmeift. 3lm gebanfenlofeften fommt

mir t)a§> megmerfenbe ©erebe über bie @tl)if beS „Systeme

de la nature" öor. 3^) möd)te nur miffen, maS man eigent=

lid) bagegen einmenben fann, unb ob felbft ba§ ortl)obo?:efte

(5f)riftentum auf einer ibealeren 23afi§ fte^e? ©emife md)t!

@§ gibt gemi^ feine ärgere Util{tätS=3:^eorie, als ha§ &.)xU

ftentum prebigt. Unb maS bie rationellen ^beal* unb 3fben=

tität§:pt)ilofop^en :c. betrifft, mie fte alle ^eifeen mögen, fo

fd)abet eS il)nen gemife menigftenS nid)t§, menn fte im beften

§alte nod) bie 2:ugenb beS „Systeme de la nature" nur

*) S)er Stbfd^nttt in ^ettnerS franjöfifcfier 8itteratur0efd^ici)te.
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tüirüic^ gur Slusübuittj bringen, "^an oerjpürt wenige @,rem=

pel, ba^ jte e§ nur wirflid) bi§ ju biefem nüd)terrten ©tanb=

punft gebrad)t l^aben.

(§:§> ift mir übrigen^5 in bem ganzen gegenwärtigen Streit

l^öd)[t merhüürbig , wie alte fid) in bem alten äufeerlid)en

33emei§getümmel, Iogifd)er 3Rauferei unb pi^anta[tifc^em ^9==

potfjefenmefeH l^erum[d)lagen, anftatt bafe nur ßinem einmal

einfiele, gu einer neuen genauen Slbwägung be§ etl^ifc^en

inneren @el^alte§ bcr ©egenfä^e su fd)reiten, womit weit

mefjr 9tu^e unb Dbjeftiöität gewonnen würbe. Slber bie§

laffen bie 'Ferren fein bleiben, weil fie eben nid)t bie ge^ö=

rigen ©ebanfen unb tiefere ftttlid)e ©mpfinbung ba^u l)aben.

SBegen '^i:)KQ erften SBanbeS l^abe td) mid) 3U ärgern

me^rfad) bie ©elegenfjeit gel)abt, nidjt nur wegen ber paar

Singriffe in ber treffe über '3)langel an ®elel)rttl)uerei, unb

3war gerabe üon Seuten, bie ben ©egenftanb felbft gar nid)t

fannten unb Pielleid)t gerabe au§ ^\:)xmi 33ud)e bie erfte

Äenntniö oon mand)em fc^öpften, fonbern and) wegen münb=

lid)er 5tu^erungen in gleid)em @inne. @o l)aben 3Sifd)er

unb Jtöc^lQ beibe mit l)albent 2ld)fel3nden über bie etwas

leiste @d)reibart fid) beflagt, unb ?0?onfieur @ta^r l)alf bann

getreulid) mit. S<i) follte S^^nen bergleid)en jwar nid)t mit=

teilen, unb @ie werben p^iIofopl)ifd)er 2öeife bem auc^ feine

f^olge geben; bod) bient e§ leiber bie @d)ulfud)ferei §u be-

geid)nen, in weld)er bie trefflid)ften Seute nod) fteden. 2lud)

ermal)ne id) @ie l)öd)lid^, infofern e§ irgenb nötig fein follte,

jtd) nid)t baran ju fe^ren unb bie weiteren Seile gan^ in

ber burd^ftd)tigen SSeife be§ erften ju l)alten. S)a^ id) {e=

bod) nad) feiner (Seite l^in unred)t tl)ue, mu^ id) nod) nad)-

tragen, ha^ 33ifd)er e§ eigentlich nid)t materiell meinte, fon-
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bern ftd) lebiglid) am äußern <£til, an ben fur,^en @ä^en

unb moberuen 2öenbungen ftie^ 2c.

S)ie @tal^r§ jd)ienen entjüdt über ha^ fd)tüei3erifd)e

Seben, über bie ©egenb unb unfere ©ebräudie u. bgl. S)od^

waren fie nid)t fo auffaltenb in il)rem Set)aben, it»{e im

9iorben, mußten aud) erfal)ren, ha^ eine ^tentje Seute bie

„Söanblungen" nid)t einmal gelefeu t)aben. Slnfänglid) jagte

lyannti etwa: „SDa t^un @ie je^r unred)t, e§ ift ein ernfteS

SSerf", ober fie jprad) oon i^rem „@d)affen". 2ll§ fie aber

bemerfte, ha^ bergleid)en l^ier nidit UfuS fei, gog fte bie

pfeifen ein unb war bann fe^r liebenSwürbig. @egen mid)

waren beibe aufeerorbentlid) angenehm unb befc^woren mid),

il^nen gu fd^reiben, worauf ic^ entnal^m, ha^ fte an mein

Sluffommen glauben. S)aö @Ieid)e erlaubte id) mir au§

@u|!ow§ gel)ä]figcm unb fnabenl)aft nerbrel)tem Unfall gu

abftral)ieren, ben er mir in feinem 33latte gufommen lieB^.

f^aft t)ätte id) mid) gu einer bummen 3Retourd)aife verleiten

laffen. 3d) l)abe mid) nämlid) bi§ je^t nod) mit jener dio=

man^en^^^arobie auf ^eine herumgetragen unb ha§> S)ing faft

fertig gemad)t. ®arin fommen aud) ein S)u^enb fe^r mali=

tiöfer ©tropl^en auf ©upow üor, worin er gefd)ilbert wirb,

ol^ne genannt gu werben. 6rft ^eute frü^ l^ah^ id) mid)

enblid^ entfd)loffen, bie gange ©efd)id)te wegzuwerfen, unb

mid) üon bergleid)en ©ingen fern ju l)alten, lieber meine pofi-

tioen ^robufte förbernb. §auptfäd)lid) bad)te id), wenn

©upow ein ©fei ift, fo wolle id) nid)t aud) einer fein unb

il)n feinem eigenen bialeftifd)en ^rojeffe überlaffen. (5r ift

aber bod) ein fd)ofler ©efell; nid)t lang nad) fenem willlur=

liefen 6in§anl)ängen brad)te er eine wehmütige weltjd)mer5-

') <S. 0. ©. 72 f.
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Iid)e @rf{ärung in feinem Md)enblatt, tnie man au§ über-

groBem ©djmerj öfter ungered)! urteilen fönne, mit I)albem

33etDu^tfein be§ Unred)te§ ic. unb fuc^te foId)e ßumperei

jüfet)oIära[peInb ju befi^önigen. (g§ tt3ar offenbar eine oratio

pro domo. —
2}on UnioerfitätSflatfd) tüeife td) S^nen bato nid^tS

gu berid)ten, ba eine feierlid)e anl)altenbe ^aufe eingetre=

ten ift. S)a§ einjige 5Jtinimum, ha§i \6) sub rosa mit'

teilen !ann, ift, ha% Ä^öd)It) über 9JfoIefd)ott wütenb rourbe,

al§> berfelbe im Senat bei ber ^xaqe, \om Sürid) nad) ber

©reifSmalber Jubelfeier abfenben foltte, 23ifd)er oorfd)Iug,

al§ einen berül)mten ?!Jiann, ber ber Bürd)er «Sdjute (g()re

mad)e. Äöd^lQ mar fel^r piquiert, t)a^ ber gute ^olefd)ott

ben 2Sifd)er t)erau§griff unb par excellence al§ berüt)mten

ÜJtann ^infteßte.

5Sifd)er ift artig gegen bie (Staljrö gemefen; er mürbe

mef)rmal§ auf fie eingelaben, geftanb il)r aber freimütig, bafe

er noc^ nichts öon i^r gelefen l^abe. 33arn^agen, ber öer»

gangenen ©ommer t)ier mar, er^ä^lte mir and), ha'^ @ta^r

bei iJ)m bie @c^röber=©eDrient (f^rau Don Socf) einmal ge=

fragt E)abe: ßlun, liebe ^^-rau Don 33o(f, mie oft ^aben ©ie

benn bie ,2öanblungen' fd)on gelefen?"

©egenmärtig ift SiSgt mit feiner f^ürftin in S^md)

unb fd^märmt mit 2ßagner fcbrect'lid) ^ufif. 6r mirb Iän=

gere 2ißod)en f)ier bleiben, ilöd)!^ u, f. f. behaupten, jene

falfd)e ?)'Jad)rid)t öon bem 33egnabigung§gefud) fei oon

3ßagnerfd)er Seite abfid)tlid) profo^iert morben, bamit, nac^=

bem bann Md)\t) unb ©emper il)re desaveux abgegeben,

Söagner burd) einfad)e§ Stiltfc^meigen gut Söetter mad)en

fönne. S)ie§ glaube id) nun nid)t, menigftenS ntd^t, ba^
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er perfönlid) barum trübte, dagegen tüünfcl)t er jebenfalt^

naä) ©eutfdjlanb §urüdte^ren ju fönnen, um loieber in bie

2^l)eaterluit ju gelangen unb Soben unter bie Äunft[ü^e ju

befommen. ©al^er ift er nun in ber (Situation, in betreff

jener ©efc^id^te fdjineigen ju muffen, um ftcft nid)t üon

öom^erein ba^ «Spiel auf§ neue gu Derberben.

«Semper ift mit feinem £e{)ramt aud) ungufrieben,

n)a§ id) voo^ begreife, ba er gang junge 23ürfd)C^en ju

<Sd)ülern l^at, für bie jeber getüöl)nlid)e ©inpaufer gut genug

märe; aud) E)at er eine fel^r tief= unb breitge^enbe Se^rmeife,

n)eld)e bie 23urfd)e nid)t oerfte^en unb i^m üiel SJiü^e

foftet. dx fagte mir , er i)ahe faft Suft , bie Stelle

aufzugeben unb für fid) ju leben, teilroeife aU Sd)rift=

fteKer.

©rüfeen Sie 2luerbad) beften§ üon mir; id) bin begierig,

mie er meine näd)ften ^^oöelten anfel)en wirb, ba fie öon

beut, ma§ er fo frexmblid) unb mirflid) ebelmütig energifd^

an ben „Seuten üon Selbnj^la" gelobt l)at, gänjlid) abfpringen

ober tüenigftenS einen anberen S^on anfc^lagen. ®enn id)

l)offe allmälig gu geigen ober §u oerfuc^en, ta^ id) nid)t nur

auf ßiner Saite geige.

gaffen Sie fid) nun nid)t gu fe^r ge^en in 3^rer Trauer

unb 9fJiebergefd)lagent)eit unb mad)en Sie ftd) munter an§

SBer!; benn id) benfe mir, ba^ 2lrbeit unb Stubium bod^

gule^t immer mieber ber befte Sinter finb, felbft für Sie, ber

im ©lüde getüol)nt roar, fo rüt)rig unb fleißig gu fein, ©rüfeen

©ie mir ^erglic^ 3^re lieben Äinber, bamit fte nod^ etioa^

üon mir miffen, menn id) fte irgenb einmal toieberfel^e! S^
benfe, näd)fte§ Sa^r merbe id^ fo roeit nad)gerüdft fein, bafe

id) ben erften 2luöfl"Ö ^^^) ^^"^ D^orben mad)en fann, um
©ottfrieb ÄeUer. II. 24
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ju fel)en, ob Serlin x\oä) [te^t. 3^) fü^Ie, baB eö beffer t[t,

wenn id) alle paar So^^^c einmal auf 2öocI)en burd) ©eutfd)=

lanb gel^e, anftatt fteben '^ai)x^ bort 311 ^ocfen; aber ba§

erftere ift aud) notwenbig. 5JfoIefd)ott§ toerben @ie tt)ol)l

felbft gegrüßt I)aben, ba fie üirjlid) gefd^rieben. 3d) ge^e

alfo nid)t l)in, um einen ©rufe für (Sie §u l)oIen, unb |o

leben @ie fo moI)l al§ immer möglid). !5l)r alter

@. Heller.

103. ^n iutfmma Jtrftng in $«rUtt.

3üric^, im Februar 1857.

Sßeref)rte§ ^^^äulein 5lffing! S)a ^err 33aron @d)ul^

au§ Siolanb über SSerlin gel)t unb fo gut fein tüill, mir

einen S3rief gu beforgen, fo mufe id) enblid) in meinen oer=

ftodten S3ufen greifen unb fe^en, wie id) mic^ gegen 2^re

©Ute beftmöglid)ft au§ ber <Baii)t giefje, au§ bem @d)ein

ber Unban!bar!eit unb ©rob^eit; benn id) Ijdb^ getl)an, aU

ob Weber bie Äoffaffc^e Ä'ritif, nod^ bie trefflid)e unb liebens^

würbige Äaminfegergefd)i(^te ber 5Rofa 5Raria^), nod) enblid)

3t)r freunblid)er SBrief üom Sluguft oorigen gfi^^'^^ niit

feiner eblen ^ietät unb S)an!barfeit gegen Sänber unb Singe,

bie man auf Sfteifen fie^t — a\§> ob bte§ alle§ mid) gar n{d)t

gerührt l^ätte! Unb boc^ Ijüt mir alle§ grofee ^reube gemad)t,

^) „3n ©trafeburg — fc!^rieb Submiüa am 15. Sluguft 1856 an

Heller — l^aben mir einige ®j:emplare einer bort erfdjienenen Keinen

5Roöelle meiner 9)^utter mitgenommen [@dimefter95arn{)agen§, pfeub.Siofa

9Karia]; id) mad)e mir ba§ Vergnügen, Seinen eine§ baoon beijulegen. .

.

5IRir ift bie fleine (5}efd)i(i)te lieb, unb üiel(eict)t gefaßt fte 3t)nen aud)."

SBir I)aben biefelbe nad) bem Äelterfci^en (gji'emplar mieber neu bruden

laffen al§ Sflr. 11 ber ^ßubtifationen be§ aSereinS für SSerbreitung guter

@d)riften in 3ürid) 1894.
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obcjleid) idt) tüufete, ba'^, §. 33. 3^i'e S^eifebanfbarbeit betreffenb,

bieS unter red)ten ßeuten nicl)t^> Unt3eiüöl)nlirf)e§
, fonbern

gang in ber Drbnung ift. 3ii) fpiele ^ier auf ben ruci)Ioien

36. 36. an, ber ungejd^icfter unb unbebad)teni)etfe mein

pd)ft gelegeneiS £anb (5uropa§ mit einer Äelterrool^nuncj

Dert3leid)t 1). ®ieje Ferren roollen eö in i^rem je^igen

2Sir!en |o fe^r bem jungen ©oet{)e nad)tt)un in 3ierlid)en

unb fecfen ^erfud)en aller 2lrt; allein bie gute Slcferfrume

für gute ?yrüd)te, bie ^ietät für allerlei S)inge, fo man fiel)t,

unb bie 3^ä^ig!eit, bie Söelt anber^ ju fe§en, alö burd)

berliner ©ucffaftenlödier, fd)eint i:)erbäd)tigern}eife ju fel)len.

.^ier muB id) mid) felbft ein biBd)en rül)men, jur ©r^olung

non obiger Äapu^inabe. 2llö id) faum in SSerlin mid) ein

wenig umgejel)en ^atte, fal) ic^ fogleid), moran id) mid) gu

l^alten \:)ahe, unb ging f:preeaufn)ärt§ fpagieren ober fud)te

bie füllen «Seen in ben ?5id)tenn)albern auf mit il)rer fliUen

©onne; unb menn meine Sanbsleute über bie fd)auerltd)e

föegenb !lagten, fo l)ielt id) biefer treuUd) bie ©tauge, unb

\:jahe fie aud) je^t nod) nid^t üergeffen, voo mir bie fd)önften

23ud)enmälber unb SÖergjüge, raufd)enbe @tröme unb bie

luftige (Si^l §u ©ebote ftel)en, bie je^t fleinlaut genug unter

bem @ife megfd)leid)t. Slber aud) ber Bürid)fee war biefen

Monat gänglid) jugefroren unb bilbete nur @ine große @ilber*

') ßubmtUa an ÄcHer: „31I§ roir 1. 1. üon unferem ©djroetjer

2lu§flug erääl)lten, fragte er: ,5inben @te bie ©cf)tt)eis rotrfltd) fd^ßn?-

unb fe^te bann ^inju: ,S^ nici^t, bie @onne get)t I)inter ben Sergen

jmei ©tunbeii früt)er unter, unb im ©runbe ift bie ganje ©d^roeis bod)

nid)t§ anbere§ al§ eine granbiofe Äeüerroofinung !' S)ie ÄeEerroo^nung

fönnte nur tnfofern jugegeben werben, al§ ©ie bort roofinen. ©benfo

I)ot e§ I. and) in aSenebig nid^t gefallen; er finbet e§ unter ben öinben

bei Äranjier am I)übfd)eften."

24*
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^3lotte in ber bli^enben 6önne, unb n)eitt)in \a^ man bie

bunüen tüinsigen Menfd}entterd)en brüber loeggleiten. Über

ber Siefe brausen i[t ba§ ©i§ wie @la§ fo !lar, unb man

fielet barunter bie grünen (Seegen}äct)fe au§ ber fc^iüar^en

Siefe auffteigen*). @§ ftnb aber leiber mel^rere 5[Renfci)en

üerunglütft, a\§> e§ norf) nici^t feft genug raar.

&§> ti)ut mir ma{)rt)aftig leib, ha'^ \d) '^^nm einen

fold^en blinben ©djredf Derurfad)t l^abe, wegen meinet 5ltten=

tateS auf ^^etne. 2Bie <Sie bemerft E)aben werben, ift ba^-

felbe unterblieben, aber nid)t wegen 3^rer @rmaf)nungen

(benn hei aller ©fjrerbietung muffen mir un§ unfere Unab=

pngig!eit mai)ren!), fonbern weil mid) plö^Iid) ein 2öiber=

willen gegen fold^e polemifd)e $robu!te befiel, ^nbeffen

wäre ber tote ^eine gan^ gut gefahren babei, wie iä) glaube;

unb e§ wäre mel^r eine pIaftifd)=poetifd)e (5t)ara!teriftif feinet

2Befen§ geworben (3. 33. am ©d)Iufe ein ^arifer STotentan^

a la ^olbein auf bem Äird)l^of 9JJontmartre) nebft ein=

bringlid)en ©rmal^nungen an bie Sebenben, ba^ je^t be§

©Uten genug fei unb wir im§ enblid) fonfequent unb auf*

rid)tig com 2Bi^, Unwi| unb aSillfürtum ber legten 9f?o=

mantif loSfagen unb wieber §ur e]^rlid)en unb nainen 2luf=

faffung galten müßten. 2llfreb ?[Reifener§ 23ud), fo fel^r e§ mid)

unterhalten f^at, ift mir im ganzen eine wiberlid)e ©rfd^einung

gewefen, ha e6 mir l^auptfäd)lid) gefc^rieben fd)eint, un:

feinen Slutor §u probu§ieren, unb jwar mit ben wohlfeilen

9]RitteIn unmittelbarer ^ortfe^ung .^einefd}en SSefenS^). ©o

') «ßgl. bag ©ebtcl)t ©ottfrieb ÄeüerS „2öinternad)t".

-) 8ubmiUa an Äeller, 15. 2lug. 1856: „Stifreb 5Dleifener§ Sud^

über ^etne, an bem fiel) fonft mand)eS ausfegen Itefee, i)at mi6) barum

fei)r erfreut, lüeil e§ ber Stuäbrud iual)rer Öiebe mib Segeifterung ift".



104. 3ht Submiaa 9lffing, gebruar 1857. 373

§. 35. baö ®urcf){)ed)eln fomiid)er ©eftalten u. f. f.
S)ie

©d)ilberuntj ber greunbe ®örue» unter anberin i[t fet)r qc=

imnbt unb püant uub boc^ wertlos, weil eine natfte ^lad)=

a()mung ber Lanier be§ gj?ei[ter§. 2lud) fürd)te id^, ber

cjute ^eifeuer moltte ftd) mit biefem 23ud)e al§ „tjefä^rlid)"

au§fünben, tjeiinflermaBen al§ ber 5iad)foIger unb (Srbe

^einrid) §eine§, waä jebenfaltä nur entgegentjeie^t wirfen

würbe.

Sd) la§ jüngft eine Sefdireibuntj be§ 33erliner iüngften

Äünftlerfe[te§ in ber „^lationaljeituntj", unb ha^ ^pumbülbt,

3^r ^err Dnfel u.
f. f.

ba§> ge[t mit i^rer Gegenwart be=

e^rt ptten; ba bad)te id), @ie feien gewife aud) babei ge=

luefen unb n)ünjd)te 3^nen Diel SSergnügen ge{)abt §u l^aben.

Sind) üon ber „mufenl)aften gröulein DZeg" Iq§ id), bie id)

bei ©Ott gan^ oergefjen l)atte! 3d) n)ünfd)e il)r, ba^ [ie

ein meiblid^er ^rjgmalion werben möge, eine ^^i^gmalia, bie

f\d) einen red)t l^übfd)en Wann auä bem 3J?armor l^erauä=

meißelt ^).

2öäl)renb beä ^rieg§lärmen§ würbe id) öfterä gefragt,

ob id) benn gar feine 5Jad)rid)ten au§ Berlin Ijahi, ber id)

bod) fo üiele ^aljxt bort mid) umgetriebeu, unb id) erwiberte

aisbann mit bebauerlid)er Wiene: „2ld)! bie guten ßeutd)en

') Submiaa an ÄeUer, 26. 5uiü 1857: „Sei bem Äünftlerfeft in

biefem SGBinter liaht id) mid) fe!^r gut amüftert unb boppelt, ba id)

aud) ben Onfel fo fieiter unb aufcjelegt fal). 2Btr fafeen bei Sifc^e mit

gräulein 5Rei) äufammen unb mit ^errn uub ?DIabame %xa\\i Sunder.

®a fönnen ©ie fid) benn Ietd)t beuten, ba^ aud) 3I)r 3fiame genannt

Jüurbe. gtiiulein ^ceti fa^ in einem aSetld)enfran3 fet)r I)übfd) auö;

ben l^übfd)eu ©atten, ben ©ie it)r anroüufdjen, I)at fie fid) no^ nid)t

gemeißelt, bagegen aber eine 33üfte beS CnfeB gemad)t, bie niel Salent

äeigt."
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bürfen eben nid)t§ fcl)reiben, mag i^nen gefä^rlid) tüerben

fönnte!" toä^renb id) iool)I wufete, ba^ id) allein felbft fc^ulb

fei an bem Slusbleiben aller 33nefe, inbent id) feit brei*

Diertel S^^l^r an niemanb gefd)rieben; benn meine Siebling§=

fünft i[t, mid) in eine fün[tlid)e 33erge[fenl)eit ju bringen,

um mid) nad)l)er barüber gu ärgern.

®er ÄriegSfpeftafeP) mar übrigens je^r fd)ön unb

feierlid) ^ier gu Sanbe, unb ei§ mar un§ bummen Kerlen fe^r

ernft bamtt. Snbeffen ^at er un§ um t)iele§ üormärts ge=

brad)t in unfern innern 5Serpltniffen, unb menn @ie feiner

SJZajeftät begegnen, fo bauten ©ie bod) 3iner^öd][tberfdben

bafür in meinem 9?am en^! ; 3cC) ^in aber ein paar ^^onate

lang gön^oiiS allem 2trbeiten ]^erau§ge!ommen; benn id)

l^ahe Seitartüel gefd)r{eben, in bie @d)eibe gefd)offen, in ben

Äaffeepufern gefannegie^ert unb lauter fold)e§ ScufelSjeug

getrieben. 93?eine ©d)mefter ftricfte (Strümpfe für bie €)ol=

baten, !am bamit ju fpät unb jammerte fel^r. „S)a ift leid)t

gu I)elfen, fagte id), ic^ jiel)' bie ©trumpfe fd)on an!" Slllein

id) mufete i^r bie 33arau§lagen für bie SBoIle erfe^en. Slud)

ein @d)mefterftücflein, mie (Sie fe^en!

33origen .£)erbft mar bie ßi§jt^2Bittgenfteinfd)e Familie

in 3ürid), mand)e 2ßod)e, um bei Söagner ^u fein; unb ba

mürben alle Jl'apa^itäten 3ürid)§ tjerbeigejogen, einen ^of

§u bilben. ^d) mürbe Derfud)§meife aud) ein paarmal

gittert, aber fd)leunigft mieber freigegeben. S3ei ben anbern

S3rutuffen l^ingegen mad)te bie gürftin entfd^ieben ©lücf, unb

alle finb il)re§ Sobee üoll, befonber§ ba fte feitl)er an alle

einzelnen, mie 3Sifd)er, 5}iolefd)ott, Äöd)h) jc. intereffante

') ®er 9(ieuenburger Spanbd mit ^Preußen.
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SSriefe fd)reibt. Stud) ^ot fie allen ha§: tjro^e 9flietf(^elfd)e

93tebaiIlon SiSjtS tjefdjidft, bofe fie e§ bei ftd) aufhängen

Jollen.

©rüfeen @ie aud) S^ing üon mir red)t l)eräUd) ! C>offent=

lic^ i[t er nod) immer gleid) vergnügt. 3d) niu^te le^t{)in

lachen, al§ il)m (5iner, im „gjtorgenblatt" glaub id), aufrüffelte,

ha^ er feine ©amen im Sftonmne „93Jilton" alle Slugenblide

in ber Slugenfarbe alternieren laffe! Sd) 'iiobe ben „9Jiilton"

nod) nic^t gelefen, merbe e§ aber balb tl)un. Sind) bitte ic^

@ie jonft grüben jn wollen, »er mid) etma fennt, befonber§

-Jperrn unb ^-rau (Sta^r, bie ^ijum gemife üon unjerm

Äabettenfeft ergä^lt l^aben. S^) ^offe, ba^ @ie mit Syrern

Derel)rten ^errn Onfel red)t mo^l unb munter finb unb

allerl)anb (Sdjöne» unb ©uteö beförbern unb betreiben, unb

inbem id) 31)"^» üer]pred)e, balbmöglid)[t etraa§ ®ebrud'te§

üon mir fe^en ju laffen unb bann lieber ein bi|d)en ju

plaubern, empfel^le ic^ mid) '^Ijxtx ferneren guten @emogen=

l)ett.

3l)r ergebenfter

©ottfrieb Ä^ller.

104* 3ln $van iinu ^nn^tv in ^tvUn*

Sürid), ben 8. ^tavt. 1857.

5(ft mufe an Sl)ren Ferren, ben 33ud)pnbler, fd)reiben

unb tt)ünfd)e, ba^ in erfter Sinie, menn er nid)t gur ^anb

fein follte, nid)t bie ^ommi§ mein ^artbefaiteteS @efd)äft§=

briefd)en mit rol^er §anb berül)ren^). ©a^er gelangen ©ie

') 8iiia ©uncfer an ®. ÄeUer, 2. ©ept. 1856: „«Kein Wtam tft

feftr ftol3 barauf, 3f)nen fagen ju fßnnen, ba^ er 3{)nen no^ nie

einen ©e|(i^äft§brief gefd)rieben l)at. ^r. 33temeg fd;rieb 3^nen Diele
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felb[t gu einem ©riefe, in toeld)en id) jenen eintoidele, in

ber Hoffnung, ha^ 3^re bisherige ©eraogenljeit fid) feit ben

legten 23riefen ntd)t aE5ufel)r üerwinbert J)abe. ^m S3rief

an ^errn ©undfer fte^t übrigen^ md)t§ 2lbfonberlid)e§, unb

wenn er tüieber in ßnglanb fein foHte, fo bürfen @ie i^n

aufmad)en unb felbft lefen. ^d) i)0.he geprt, t)a'^ (Sie biefen

2öinter wieber eine faubere Slup^rung gel)abt, für ben

„^larjife" unb 33rad)üogeI gefd)wärmt, auf alten @ubffrip=

tion§=23äIIen geraefen, auf bem jungen ÄünftlerbaH Änüffe

ausgeteilt, im ©alopp bie Stuben entlang geritten ic. :c. ©ott

beffre ©ie! 2ßie get)t e§ bei S^uen? 2Bie ^ei^t benn 3^r

neulid)fte§ ^inb, unb ift e§ gefunb?

©eftern ift mein alter £)^eim geftorben auf bem Sanbe,

ber im „©rünen ^einric^" figuriert. @r lebte gule^t gang

allein mit einem ^ned)t unb einer 9Jtagb, bie ben gangen

®efd)äft§briefe, unb ©ie liefen {f)n Sa^r unb Sag auf 3Jtanuffript

roarten, fid) beflagenb, ba^ man ©ie brdnge unb beldftige. ^r. S)untfer

quält 6ie ntd)t, fd)retbt 3l)nen nid^t unb ©ie laffen it)n ebenfalls

njarten. . . . ,@d)retbe i^m — fagte mein ergrautes Dberi^aupt — , ba'^

er befanntlid) f(^on 250 Sljlr. für bie ^toöeUen erhalten, biefe aber

nad) ^ontraft beinahe an ben aSerleger surücfjuäafilen I)abe, ba feit

sRoDember 1855 ein inonatIid)er Slbjug oon 25 Sl^Ir. ooni Stutor bemiltigt

fei, menn foId)er nid)t bi§ 1. ^too. 1855 SKanuffript geliefert tjaht.' 5)a

befagter Stutor obige Sebingung, ju eigenem ^n^ unb frommen n3al)r=

fc!^einli4), felbft biJtierte, fo roirb er biefelbe aud^ nid)t oergeffen, fonbern

am 1. (Sept. in fein ^auptbud) eingetragen l^aben, ba^ er oon Sptxm

S)un(fer für oerfprod^ene SHooellen erftenS an barem ©elb 250 S^^Ir.

€rl)alten \)aht unb bie für felbigeä g^anuffript nod) jugefagten meitern

250 2;f)lr. burd) 3ef)nmonat(id)en 2tuffd)ub ber Sfiooeüenfenbung ebenfalls

bereits erhalten; gu notieren mürbe jeben ferneren 2)^onat, mo

I)ier fein 3Jianuffript einläuft, fein, ba^ ©ie ^errn Sünder 25 Sblr.

fci^ulben. ©ie fd^einen mir auf biefe Söeife red)t gute @efd)äfte ju

mad^en!" jc.
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Sag t)eimlid) @ierfud)en bacft, in bem jerfoEenben ^aufe.

©eine Ä'inber finb gerftreut unb nieiften§ üoIHommene ^^ilifter

unb öerbauert; unb bei bem Seid)enbegängni§ am näd)ften

S)ienftag tüerbe id) tt)aj)rfd)einlid) mit anfetjen, ha^ in bem

^aufe, wo uor ^ttl^ren fo Diel ©ejang unb @eläd)ter mar,

nun rüdiid)tglo§ um bie @rbfd)aft geftritten mirb. ®o(^

mir ift'!§ 2Burft; ic^ fel^' alteS mit an.

S)ie 33ilbung§iud)t in ßürid) graffiert immer fort: alte

2ßod)en menig[ten§ jmei SSorlefungen üor Samen unb Ferren.

S)ie 9^orbbeutfd)en unb bie @übbeutfd)en befriegen fid) babei

wegen ber 2lu§]prad)e. ©o ^ält 23ifd)er fe^r pbfd)e 3Sorträge

über @^afefpeare; bie @ad}fen unb ^reufeen moguteren ftd)

aber über fein ©djmäbeln, worüber er wütenb mirb^). 9^eus

lid), alä er au§ einem norbbeutfd)en 35ortrag fam, fagte er:

„®e§ folt nun be§ rid)tige S)eitfd) foin, menn fo a Äerle fagt

ftatt jOerloren' ,öod)lod)enM unb ftatt ,ßiebe^ ,ßübl^e'!" ^d)

mufete fet)r Iad)en unb Ijinterbrac^te e§ ftradS ben 91örblid^en.

(Soeben befomme id) and) bie Sobeäangeige ber alten

^rau Äapp in ipeibelberg, unb le^te öier§el)n Sage bin ic^

menigftemS in brei 3Ürd)erifd)en £eid)enfonbuft§ gemefen, fo

ba^ man gegenmärtig faft nur mit bem Sob gu tl)un l^at.

3Bir felbft aber ftnb freilid) nod) arg lebenbig unb mad)en

Diele ^roje!te.

1) 3n ber „5«. 3ürd)er 3tg." oom 6. «Dlärj 1856 lieft man unter

ber SRubrif 3ürtd^: „2öir notieren, ba^ ber ^iefige D'Sorrefponbent

ber „^Rattonaljtg." in einer ^ritif über ben iiffentli(ä)en SJortrag unfereS

Slft^etiferS SSifdier über ,?[Racbetl)' jagt: ,Ser fd)niäbtfd)e ©ialeft be3

SSortragenben I)abe alten anroefenben @ad)fen Krämpfe gentact)t, nnb

ber fönne nid)t 9tftl)etifer fein, befjen Diernen einen foIcf)en SSerftoß

ertragen.'"
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Seiten ^erbft xoav ^i^t mit fetner Söittgenfteinin unb

jener jüngeren ^^rin^cffin l)ier. ®a e§ beS^alb grofee ©cfjrain^

beleien gab, tt)0 alle möglid)en ßeute jufammen getrommelt

n)urben, fo tarn id) auä) einmal mit ber ^rau .^ermegl^ gu=

animen unb feittjer aud) bei ^olefd)ott§. — 3flid)arb

SBogner i[t burd) bie 3lnme]enl^eit Stents, ber jeinetwegen fam,

mieber feE)r ruppelföpfifd) unb eigenfnd)tig geworben, benn jener

beftärft i^n in alten 2:J)orl)eiten. ®ie ^erfd)tin SSittgenftein l)at

mit allen gelehrten 9^otabeht 3ürid)ö ^reunbfd}aft gefc^Ioffen,

fd)reibt lange Sriefe an fte unb fd)enft i^nen ungeheure

©ipSmebaillonS ßi§gt§; ^yrau Äöd)!^ ^at auc^ einö befommen,

i[t aber jaloufe au[ g-rau ^enueg^, bie baSjenige ber fyürftin

mitbefam. Übrigens ift le^tere eine gefd)eite ^rau; benn alle

bie geleijrten ©ifenfreffer unb SSrutuffe rühmen jie. '^6) aEein

bin bun!el üor i^ren 5tugen geblieben unb l)abe meber S3rief

nod) 9J?ebaillon, worüber id) mid) nid)t ^u faffen meife. Sft

bie Fräulein * * rid)tig mieber nad) 9Zeapel gebummelt,

über 100 ift fte je^t? S)ie ^rau Äöc^lg l^at je^t nod) {ha

id) an ^erüden erinnert merbe) famofe .^»aare, bie fie auf

alle ^-a^onS trägt, mand)mal in Sod'en bi§ an bie Ruften;

aber ber DIeib murmelt, fie feien gefärbt. ®a @ie aber oon

ben fd)war^en Soden fd)rieben, bie fie fd)on als Äinb gel^abt

I)ätte, fo ift le^tereS alfo 23erleumbung^). ^1)xq ©frupel megen

ber S)ebi!ation meiner 9?oöellen finb je|t einfad) ,^u löfen:

id) bin nämlid) überhaupt non ber 3bee abgefommen, inbem

id) bod) fürd)tete, mir 6pott jugu^ie^en, menn id) fentimental

genug märe, einer ^Berlinerin ein S3ud) §u mibmen. Überl)aupt

') Stna 5)undfer an ©ottfrieb Heller: „S)ie fel)r l^übfd^e ^räu»

lein ©aling imponierte mir bamnlS fo fef)r burc^ (Sleganj unb fd^öne

fcl^warje 8orfen, ba^ id) mid; nie redjt an fie f)erantrante".
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will id) bod) lieber nid)t mid) auf bergleid)en fünfte öerlegen^).

(Sagen 6ie bod) .^errn ^-abri^iu^, ha^ id), im ÄriecjöfaKe,

auf {i)n gelauert unb i^n befonberä auf§ ^orn genommen

ptte al§ Sntenbanten, ba er l^offentlic^ mitgetommen märe.

2tm fd)Iimmften ift eö burd) ben fyrieben S^rem @d)tüager,

^en-n 2lle,ranber, gegangen, ba er gemife einige brillante neue

33erlag§artifel gett}onnen ptte, luenigftenS in ber erften

Hälfte be§ f^-elbguge«; benn raaS bie jroeite ^älfte betrifft,

fo maren wir feft entfd)loffen , bie ^reufeen mit 5iJ?ann unb

5Rau§ aufjufreffen. ©enfen ©ie fid) 3. 25. mid) fleinen Äerl

mit einem langen Sieutenant uom erften ©arberegiment im

9Rad)en! @in @lüdt', ba^ jeber fold)er SSraten menigftenä

gleich ben ßa^nftoc^er auf bem ^opf mitbringt.

S)en 16.

3d) bin in meinem l)errlid)en SSrief unterbrod)en morben.

S)aö 2eid)enbegängni§ meinet Dl^eim§ l^at inbeffen ftatt=

gefunben, unb id) mar einige Sage auf bem S)orfe unb l^abe

al§ Slnbenfen eine au^geftopfte @ule, eine alte (5§ronif unb

einen alten Segen mitgebracht. 3d) bummelte auf ben

i^ö^en am 3l^ein l^erum, inbeffen meine 3Settern unb S3afen

um ba§^ @rbe biplomatifierten. Qwm SSrüber §an!ten fid)

um ba§i ^ferb be§ 93erftorbenen unb mad)ten mid) jum

@d)ieb!Srid)ter, meld)er e§ el)er gebraud)en !önne? Sd) fagte,

fie follten fid) beibe barauf fe^en famt i^ren grauen, mie

bie oier ^aimonSÜnber. 3"^^^ 35afen, meld)e guter ^off=

nung finb, l^aben mir fc^on ange!ünbigt, ba^ id) ^ate fein

muffe. 2öa^rfd)einli(^ mürben fie burd) meinen maieftätifd)en

berliner S^rarf, ben ici^ bei ber Seiche probujierte, ba^u auf»

') @. 0. ©. 75.
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gemuntert, ©iefer ^rocf ijat mid) in meiner ^eimat über=

t)aupt in ben diu] großer (SoIiDität ge[e|t; benn et)' id) in

SÖerlin xoax, l^at man bergleid)en nid)t an mir gefel)en.

Sd) lefe foeben ha§> grefefd)e Seroesbud)^) unb erfe^e

an bemfelben, ha^ 6oerr ©uncfer je^t feine Öüd)er felb[t brudt.

^nbeffen ift ha§> 23ud) benn bod) nid)t jo unerijört; werbe

mid) aber ^üten, biefe 9Jieinung weiter §u öerbreiten, ba eö

in SDi^em SSerlage erfd)eint. S)enn S^^erlcger werben wütenb,

wenn man Sl^re Strtüel tabelt. S). l). ba§ 23ud) ift gan^

gut bi§ auf einige fd)wad)e Stellen; nur ift nid)t§ barin,

xoa§> man nid)t fd)on l)at wiffen fönnen.

©er „Slar^i^" ^at mir im gangen nid)t übel gefallen,

)xia§> bie Slrbeit im äußern betrifft: e§ ift eine pbfd^e 3fie=

mini^genj an allerlei S)agewefene§; ha§ ^auptmotio aber

ge^t nid)t wo^l an. 3nbeffen mag e§ gerabe biefes fein,

weld)e§ ba§> ©lücf be§ ©tütfeg gemad)t l)at, inbem bie

2Beiber, bie ben Son angeben, fid) gefd)meic^elt fül)len, baß

ein bramatifd)er ^elb §u ©runb gel)t au§ Slnl^änglid)!eit an

feine S^rau; obgleich bie gleid)en Sßeiber fid) wol)l lauten

würben, einen fold) anl)änglid)en ^elb ju l^eiraten. @in

ober §wei wegen einer S)ame ruinierte '^al'jK mögen attenfalls

angeljen; aber ein gange§ Seben — barf nic^t gefd)nupft

werben unb ift Weber bramatifd) gut nod) fonft erfpriefelid)

!

WtmK 9}tutter bringt mir ben Äaffee unb ift ganj

munter, ba id) burd) ba§ Äaffeetrinfen ju §au§ einen

^eud)Ierifd)en pu!clid)en 3lnftrid) gewonnen l^abe. SlKein

ha§ äöetter bürfte plö^lid) wieber umfd)lagen. Sn^^ffc»

l^abe id) öor, biefen grül)ling unb Sommer red)t fleißig ju

1) „©oetf)e§ geben unb 2Berfe."
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fein unb im ^erbft öielteid)! einen fuqen ©treif^ug nad) ben

öon mir früf)er ofhipierten beutfd)en Ortfd)aften gu unter*

nehmen, um nid)t ganj ju Derfdjmeigern. 2ll§bann ^ofte id)

6ie and) raieberum §u jel)en unb werbe etwa an einem

®onner[tag Slbenb bei 3^nen einfallen, wenn (Sie ntd)t

aKju berüljmte @efell]'d)aft l)aben. 23i§ bal)in alfo leben

@ie n)ol)l unb tjefunb unb cjebenfen ©ie in ^ulb S^^re^

ergebenften

©ottfrieb Heller.

Sieber ^reunb! @o barf id) ®id) nod) anreben, benn

S)u fc^idft mir „^xaxoaifia," „2ltl^enäum" unb fc^riftfteHerjt

gu meinem S^u^en in 2llt = ©nglanb , wofür td) in aKem

meinen fd)ulbigen S)anf abftatte. @d)ön märe e§ freiließ,

wenn S)u bireft gegen mid) mieber mal etmaiS brieffteHern

moKteft; 2)u braud)[t S)id) nid)t ju genieren wegen be§

@til§, weil id) etwa ein bidbänbiger ^rofaift geworben bin

— ®u weifet \a, id) bin für alte ^^veunbe immer ber Sllte;

man !ann bei mir nod) immer t^un wie §u ^aufe, tro^

Sluerbai^ unb „Slttienäum^)". •

') S)a§ „Slt^enäum" 5fir. 1527 oom 31. San. 1857 bemerfte bei

IBeypred)ung ber „Seute oon ©elbit)i)Ia" : fetter fei ein Slutor, ber },n

großen .^»Öffnungen bered)tige unb einen gJIa^ neben Sluerbarf) bean»

fprud)en fönne, ober neben irgenb einem öon ber klaffe, bie il)re 23(icfe

groar auf einen fel)r fleinen SBtnfel ber beiuof)nbaren ©rbfugel befc^rcin-

fen, aber bann tief in bie menfd)Uc^e ^Kiatur einbringen unb i'^re babei

gemact)ten (Sntbedungen in btv f^IidEiten <Bpxad)t be§ ^erjeng ent=

püen.
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Sd) bin alfo feit onberttialb ^a^ren wieber in ßönd)

unb l^abe mid) üon ben berliner Strapazen erl)oIt unb öiel

fd)öne§ ©d)tt)eijenfd)e!§ erlebt, bin aber bereite aud) lieber fo

öerbauert, ha^ id) metftenS aKein gu .!paufe ^ocfe unb arbeite

ober lefe, \va§> am (5nbe am be[ten befommt. Sd) mu§

je^t nod) einige 33änbe noDeI(i[lifd)e @ad)en fertig mad)en,

ireld)e angelegt finb, unb bann werbe id) enblid), n)a^r=

fd)einlid) etwa um ha§ inergigfte ^al^r I)erum, auf bie bra=

matifd)e @ee auslaufen, nad^bem id) e§> üor fteben 3al)ren

tenbiert. 3d) werbe ^ebbelfd^e ©rö^e mit 23ird)pfeifferfd)er

gülle unb §almfd)er ©ü^igfeit gu vereinen wiffen; bie§ mar

mein 5)eimUd)eg @tubium in S)eutfd)Ianb, unb bann mü^te

e§ bod) mit bem Seufel gugetieu, menn id) nid)t ber @l)afe=

fpeore ber ßu^unft würbe, inSbefonbere menn nod) ein ©ran

23ad)erlfd)er Intuition ba^ufommt.

23on ®ir unb ©einer §amiUe fann id) nid)t fd)reiben,

ba mir ade 2ln!nüpfung§pun!te fehlen. S)a§ ältefte gräulein

mirb alfo nun balb ein mirflid)e§ ^^-räulein fein unb ber

„?fut)rmann" ein anfet)nlid)er SSengel, menn er nämlid) bem

'^a);)a nad)artet. — 2Ba§ übrig ift, fd)mebt mir unbeutlid)

öor. ©eine l^-rau ©ema^lin laffe id) ergebenft grüben.

Über ben „.^iamatl^a" lege id) ein 2lbfd)ni^el ai\§ einem

S3riefe bei, meld)en id^ ®ir oor längerer ßeit fd^reiben moKte

unb meld)er ftecf'en geblieben ift.

3d) banfe S)ir alfo für ©einen fd)önen „^iamat^a",

tt)eld)er in ber Zi)at unfer poetifd)eö 33emufetfein bereid)ert unb

bemeift, ba^ e§ mit biefen artigen ©ingen ift tout comme chez

nous aud) jenfeits be§ 2Öaffer§. (5§ märe freilid) ermünfd)t

gu miffen, mann 3. 33. bei ben S"bianern bie poetifd)e ^bQ^

öon ber ©enbung eine§ erlöfenben unb bilbenben göttlid)en
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gelben entftanben i[t, ob nor obernad) ber 2ln!unft ber ©iiro=

päer 2C. 3lud) nimmt mid) inunber, ob 3. SS. ber wunberbar

fd)öne Bug, irie bie guten Seutc in i{)rer fröpd)en Einfalt bie

öermeintlid)en neuen Sügen be§ Sägers beladien, qI§ er tl)nen

bie 2ln!unft ber Europäer be|d)reibt, gan^ auf ßongfeßoroä

3fled)nnng gu fefeen ift? (5§ wäre §u fd)ön, wenn jene armen

Dtot^äute jelbl't biefe großartige unb tiefftnnige Situation

auSge^edt ptten, ir)eld)e ben fd)ön[ten ßügen alter anbern

uralten ^oefieen §ur Seite fte^t. Übrigen^ ftnb mir n)unber=

lid)e ^äu^e; mx tüunbern nnö immer uon neuem, ha^ ha^

Häuflein ^lenfdjen auf biefem (5rbglöbd)en einanber fo ä^nlid)

fief)t, unb praftijc^ finb rair babei aud), ba mir un§ ein fo

billiges 3Sergnügen unb Spettafel ju uerfdjaffen wiffen ba-

büxd), ba^ mx eben einanber fo ä^nlid) fe^en. ^(^ füge

bteSmal biefer ©üftelet nod) l)in5U: „^i au f)al fiel bumpf ber

(5l)or ein." raeld)er 2Ser§ mir immer aufmunternb in ben

Ol)ren flingt.

^ier in Sürid^ ^abt id) eine Unmaffe S)eutfd)e öorge=

funben, nid^t nur §lüd)tlinge, fonbern aud) allerl)anb %a=

milien, bie aus freien ©türfen l)ier^ergejogen finb unb bie

@eid)äfte treiben. 2lud) gelel)rte 9Zotabeln, mie 9Sifd)er, Wo=

Iefd)Ott unb ein paar anbere. 3Sifd)er ift ein öon ber ^rau

gefd)iebener 5Renfc^ unb meiftenS nioroS unb l^ot je^t feine

3(ftl)etif Dollenbet. "i)Jiolefd)ott fannte id) öon ^eibelberg

i^er, ift lieben§tt)ürbig unb l)at üiel @efd)ma(f an ber Sitte^

ratur. S)ann ift aud) 3?id)arb SSagner, ein fel)r begabter

5Jienfd^, aber aui^ etwas ^rifeur [!] unb (S^arlatan. @r

untert)ält einen 9lipptifd), tt)orauf eine filberne .^aarbürfte

in friftallener (Sd)ale gu fe^en ift :c. ic. 2lud) gibt e§ eine

förmlid)e 2itteraten!afte feit 1849 ^ier, raie aud) an anberen
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©c^ioeijerorten, ntd)t nur ?yeuiIIetom[ten unb 3eitungö!or=

refponbenten, nein, aud) iRomanfd)reiber, 5S)id)ter, fur^ bie

ganje ©runbfuppe groB[täbtifd)er 23erJ)ältni[fe. 3fiomQn=

fd)reiber in ßünd) allein etwa brei ober öier, oon benen eg

gleid)gültig ift, ob man fie nennt ober nid)t; aufeerbem jene

Ottilie Äapp au§ ©oeft mit i^rem 9JtannO, neb[t anbern

SSIaubetnbe^ügen. Sftuge will alfo mieber mad^en, ba^ e§

üonnärtä geljt, ba er bie „Sal)rbüd)er" rehabilitiert, mit benen

er ba^ '^a'ijx 1848 gemad)t ^at. 9?un fönnte man, in 3Ser=

binbung mit il)m, gut in Slftien fpefulieren, ba man genau

erfaljren fönnte, mann unb mo bie (äreignifje mieber ein=

treffen, bie fonftruiert merben. @r unb ^ein^en fmb jeben^

falls jmei (S^araftere; benn feiner oon beiben l^at im min=

beften feinen @til geänbert. S)od) miH id) fonft in feiner

SSeife 3flugen mit bem Äalb unb (Sc^afSfopf ^eingen öer=

gleid^en.

§aft S)u nod) feine grauen ^aare? ^d) l)aht fd)on

mand)e in meinem Sart, bie id) Oon Seit gu ^dt ausrupfe.

@d)ul3 l)at einen weingelben ober fd)neemeinen Sart, ber

oon ber 9lafe l)er oergolbet wirb. Übrigen^ ^ält il)n bk

%xau gut unter ber (Sd)ere unb ftu|t il)n alle ad^t

Sage. — 3d) werbe fd)änblid) bicf, unb al§ id) in

©reiben war, jubelte Sluerbac^: nun fei nod) ein fleinerer ba

als er, roa^ aber gelogen war! S)enn er ift nid)t größer

als id). ©upow ift eine Sf^atte. S'd) ^a&' i^n ^^^

gefel)en. ^r mißgönnte mir fogleid) mein bind)en @d)miererei

unb ba§> windige förfölgeld)en unb fud)te eS burd) förmlid)e

wiffentlid)e ßntftellung ju paralt)fteren.

') Sllejcanber Äapp, früher @QmnafiaIIe{)rer in ©oeft, geft. 1869

in 3üridE).
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%oä) genug be§ ©eflatfdje». 9llfo i)erglid)en ©rujj

unb beutfd)en ^anbfd)lag, fagt (Sd)ab, ber ßE)e[ beg „S)eut=

jd)en ^Diufenalmanad)^", in feinen Briefen, unb fo aud) id).

@d)reibe mir bod^ gelegentlid) mal etmoS unb Ia§ mid)

@ud^ empfot)len fein! ®enn !ein (Sngel ift fo rein mie (5uer

getreuer ©otfribolin Äelter,

ober ber ©ang nad) bem @ifen[f)ammer]

3ürid), ben 30. %px\l 1857. iüatfd)elnben 2lngebenfen§.

P. S. ^d) l)ab^ rcieber einmal in einem miferabel

wi^elnben Sone gefd)rieben, maö \d) bereite bereue. Slllein

warum pfeeft ®u feine ernftere ©timmung, feine mürbigere

.l^altung ein?

106» 3ln ©^ripttiin §^i^it> in ^d^nftinfurt^)*

SSere^rtefter ^err unb f^^eunb! S)a «Sie mir gar fo

freunblid) unb l)öflid)=galant fd)reiben, fo mufe id) enblid)

meine Säffigfeit gegen ©ie einigermaßen bezwingen unb

meine ©efinnung mel)r jur ©eltung fommen laffen, obgleid^

leiber me^r in SBorten al§ mit Sl)aten. 2ßarum id) 3^nen

für ben „^[Rufenalmanac^", befjen Fortgang id) feitl^er mit

SSergnügen unb Snterefje oerfolgt l)abe, nid)t§ me^r gefanbt,

gefd)al) au§ bem allereinfad)ften ©runbe, weil id) nid)t§ ge*

mad)t l^abe. .3d) bin burd) bie leibige 33u(^fd)rtftftellerei,

bie id) l^anbmerflid) nic^t be^errfd)e, au§ aller S^rif ^erau§=

gefommen; benn ba§ jugenblid^e 33ebürfni§ häufiger momen=

•) eiiriftian @dE)ab (1821— 1871), Herausgeber be§ „®eutfd^en

aRuyenaImanad)§" 1850, 1852—59. S)er obige SSrtef ift mit aroei anbern

Stiletten Äeüerä an ^(i)ab mitgeteilt in giofeggerä „^eimgarten"

15, 310
ff.

Oottfrieb Äetter. II. 25
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taner Stimtnungöergüffe ift t)alt öorbei, unb ju einer erneuten

reiferen unb fünftleri[d)en ^eriobe abfid)tlid)en lt)rifd)en ^erüor^

bringend geprt eine fa[t gänglic^e tabula rasa üon alten

bef(i)tt)erenben Slbi^altungen, ein gIü(Jlid)e§ 2]tertelial)r gänj:=

lidier ^^rei^eit. «Seit id) mieber in meiner §eimat bin, fpe=

fuliere id) barauf, ba id) eigentlid) etmaS un^weitel^aft @ute§

in £ieberfad)en erft nod) ^u leiften l^ab^, lüenigfteui^ in einem

d)arafteriftifd)en ©nfemble. Sd) wollte 3i)nen nid)t§ me^r

fi^icfen, bi§ id) etmaS berart ptte, mll nun aber bod) für

biefen Söt)rgang menigftenS einige (Späne 3ufammenfud)en,

bamit tci^ nid)t gang in SSergeffen^eit gerate. S)iefe werbe

id) ^l^nen bi§ -Slnfang 3uni ^uftetten ober, wenn e§ fid)

länger JjinauSjie^en foltte, nad) !5^rem 2öunfd)e ba§i ©e^ö-

rige anzeigen.

3^ lefe immer mit einem .^auptnergnügen ^\)xq frifd)en

unb froEjen S)id)tungen, mit meld)en @ie jo trefflid) hm
33ett)ei§ leiften, ha% immer nod) etma§ 9^eue§ unb @igenge=

f)örige§ auSju^ecfen ift, unb ben!e, @ie werben un§ nun

balb mot)l mit einer Sammlung erfreuen.

3d) banfe 3^nen ^er^lid)ft für S^ren freunblid)en ©ru^

unb münfd)e ^\:}mn gleid)fall§ t)a§> befte 2öo{)lergel^en, ba§>

«Sie um '^Ijx^x treulid)en Pflege unferer SJiufen mitten fo

fel^r üerbienen.

9Ki(^ ^[)xzic guten ©efinnung ferner empfel^lenb, Her*

bleibe id) mit freunbfd)aftlid)er .^od)ad)tung 5^r ergebener

©ottfrieb fetter,

^ottingen bei Sütiä), ben 30. Slpril 1857.

P, S. ®ie 33enennung „9JiaIer" bitte id) fünftig meg=

laffen gu wotten, ha fte mir längft nic^t met)r äufommt.
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107» 3ltt ^vittt ginn 5mt4tcr in ^«ritn*

Bürid), ben 4. Su« 1857.

Siebe grau ©unrf'er! ®a (Sie unb S^r .g)err @emaf)l

niid) tro^ meiner grefefd)en Unjuöerläfftgfeit^ nod^ immer

ntrf)t outgeben ober aud) nur anfc^narc^en tnollen, fo muß

id) lüo^l ober übel aud^ nod) bei bem freunbf(^aftlid)en 2;one

üer^arren tro^ meiner Qltiüngferlid)en ^fo^^i^^^" ""^ Äeiffud)t.

6ie l^oben ie|t fe^r nieblid)e SSrieffouöertg, |d)reiben aber

nod) immer fe^r unbeutlid), jo ba^ man [id) ungebulbig

burd) St)re ©pifteln burd)fc^Iagen mufe. 9Sorau§ münfdie id)

S^rem jungen gute SSefjerung unb ba^ bk ^}J?afern mieber

abmar[d)ieren, ol^ne ben übrigen S3eftanb 3^re§ ,^aufe§ an=

zugreifen, ^d) fann ben Flamen be§ fleinen ^äb(^en§ nic^t

lefen^), glaube aber, e§ foH ^Jtarie l^ei^en, mag eine öer*

nünftige 9lüdte^r jur guten alten (5intad)^eit märe; benn

biefe alten d^riftUc^en Mäbdiennamen ftnb uiel t)übfc^er unb

bebeutungSüoEer für bie Sieb^aber (amateurs ober amants)

alg ber mobifc^e Ärempel, mit meld)em nid)t feiten aud)

ipunbe unb ^^iferbe benannt merben. ^offentltd) bege{)e id)

l)ier feine S)umml^eit, unb ba§> unleSbare Sßort ift nic^t etba

grabe ein§ oon ben gerügten!

S)ie ^zthadi fa| id) fc^on bie ganje 3eit in ber „5fJa=

tional§ettung" figurieren in unenblid)en Slrtüeln, bie id) ju

') 8ina ©under an @. teuer, 28. 3uni 1857 : „grefe ift nod)

in 35remen [bei ber „Söeferäeitung"] unb jroar entfe^Iid) faul unb in

einer SBeife unjuüerlciffig mit feiner Überfe^ung be§ 8en)e§fd)en Sud)§,

i>a'^ id) tl)n gar nid)t metjr leiben fann".

2) 8. ©under an ®. teOer a.a.O.: „9Keine «eine, bide, fü§e

gKarie foUen @ie im ^erbft fe{)en unb 3^re greube baran i)aben, »nenn

@te nid)t gar ju urioälblid) mit i^r l^antiereu moUen".
25*
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faul war ju lefen^). ^d) bin %)mn bat)er banfbar für

S^re artige ©fisje, inomit ic^ nun berul^igt bin. 3l)ren

©arten gönne id) S^^^n, ba ©ie fo artig gegen niid) bleiben.

S)aB ©ie mit 3Sarnl^agen§ 33efannt[d)aft machten, ift aud)

l)übfd)
;
gen}i^ finb e§ trepd)e 5Jtenfd)en, üoH wal^rer 33ilbung

unb n3eld)e über ben gemöt)nltd)en l^errfd)enben Sfli^Ö"^" ^^"=

au§fe^en=^). Siie arme @c^lid)tfrulld)en^) !ann mid) bauern;

benu e§ liegt unsmeifeltjaft etraa^S Un^eimlidjeö unb Unt)eil=

t)oIIe§ in ber 2lrt, mie jte fid) an jene SSeftie gefeffelt l)at,

tt)eld)e in einer nid^t gut fagbaren 9öeije ein UnE)olb ift.

3nbeffen ift b(x§> ©runblafter ber guten 2llice nad^ meiner

9Jieinung ii)re für ein junget ^äbd^en gang unnatürlidje

3f{ul^m= unb @{)rfud)t, tt)eld)e fte in jeber 33egiel)ung auf 2lb=

wege gebrad)t l^at.

^ä) felbft l^abe feitl)er oiel felbftDerfd)ulbeten Äumme=

rariu§ get)abt (benn anberen fenne iä) ungezogener ^oljapfel

nid)t), unb, iüa§ ha§^ Strgfte ift, ic^ burfte al§ guter 23ürger in

3üri(^ !eine 3fläufd)e trinfen, um mir barüber luegjul^elfen,

wie toeilanb in 23erlin; benn gu ^oufe fann td) bergleid^en

nid^t auffüE)ren, fonbern mu| alte§ Un{)eil gan^ nüd)tern unb

1) 21. a.D.: „Seit 14 Sagen rnadit mi§ OKarle ©eebad^ große

%xmbe, fie f)at ungefähr neun ©aftroKen gegeben unb i(f) l)abe fie

al§ ,@retä)en', ,3ulia', ,0orle' in ,2)orf unb ©tabt', ,3one S^re' unb

,5JiatI)tIbe' (Senebip) . . . gefef)en."

*) 2t. a. D.: „Sine nette a3e!anntfd)aft l^abe id) an bem lieben

milben SSaruljagen unb ber gutgearteten feinen ^räulein 2ljftng ge«

madE)t".

2) 8. ©uncfer an ®. ÄeUer, 29. g=ebr. 56: „^rdulein ©c^Iic^tfruU

[2lline o. <Sc^. 1832—63, bie 3f{onianfcf)riftfteaenn] ift btn ganjen

SBinter franf geroefen." ®ie „33eftie", an bie fie gefeffelt ift, mar eine

S)ame, ju weld^er bie @d^Iict)tfrun in§ ^au§ jog.
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trocfen gu paaren treiben, idqö übrigens auf bie '©auer boc^

ha§> (ärfprieBlid)ere i[t. 33ei biejer ©eletjen^eit mu^ id) 3f)nen

nod) nac^trätjlid) ge[tet)en, ha^ jenes blaue Sluge, mit iüeld)em

id) einft bei 3{)nen erfd)ien, obgleid) id) eS abgeleugnet,

bennod) öon prügeln I)errüt)rte. Sd) f)atte nämlid) nid)t

nur ben <Sd)I geprügelt, fonbern in ber folgenben 91ad)t

tt)ieber einen, wegen befjen id) öerflagt unb öon ber ^olijei

um fünf Sl)aler gebüßt würbe. S" ^^^ brüten 91ad)t 50g

id) wieber auS, fanb aber enblid) meinen 5}?eifter in einem

^au§fned)t, ber mid) mit bem ^au5fd)lüffel bebiente, worauf

id) enblid) in mid) ging. @§ war eine ©onnerftagS^, §rei=

tag§= unb @onnabenb§nad)t, wo id) fo mit gebrod)enem .^erjen

mid) umtrieb unb anberen Seuten mir §ur 6rleid)terung an

ben köpfen fragte. Slber eS war bod) eine l)übfd)e ßeit, unb

je^t gel)t gar nid)tS 3Red)te!§ mel)r Dor.

2Bie ift benn ^altesfeS „^romwell" aufgefallen? ©e^t

e§ nod) immer mit feinem 23orlefen? S)iefer Sage war

©buarb ©eorient ^ier imb wol)nte bei Söagner. @S würbe

im @l)a!efpeare unb „^auft" gelefen unb auö 2Bagner§

großem 9?ibelungenwerf mujigiert, worin e§ fel^r ^od) unb

:poetifd) guge^t, .^übfd)e ©amen waren fleißig im fd)önen S)a=

fi^en unb meine 2öenig!eit ganj emftg in ftillem Unfd)önfein.

23el^fe tiat mir einen red)t fd)limmen S)ienft geleiftet

mit feinem @aubud^'); benn id) l^abe beutlid) bemerft, ha^

man in ßürid) glaubte, er l^ätte unter meinem (äinfluffe jene

Sirabe über mid) geid)rieben, nämlid) wegen meiner ftaats=

männifd)en 3ufunft in meiner ^eimat unb fold)en S)umm=

l)eiten, wie wenn id) in SSerlin bamit geprahlt ptte, hci^

id) nun nad) .g)aufe gel)en wolle, um bort ju regieren unb

•) ©. 0. @. 81, 2lnm. 1.
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Drbnung §u mQd)en — SßaS t)at benn Fräulein **

flejünbigt, ha^ «Sie berfelben in ^'i}vm\ 3Rapport gar nid)t

erroä^nen? 3^) ft^"" "iti)* leiben, roenn iä) öon 33efannten

md)t Jtieil, wo fie berjeit jtnb unb ob fte nod) leben. S^ren

Dr. ^omi^ fenne \6) nid)t, fann mid) wenigftenö nid)t

erinnern; ha er aber für bie „Äammmad)er" eingenommen i[t,

fo i[t er jebenfallä ein fel)r gebilbeter '^Jiann unb üiel ge=

jd)eiter aU ^ru^ unb ©upora, rodd)t jene @d)nurre für

fc^led^te @pä^e erflärt lt)aben.

?Jfeine 5}?utter lä^t [id) unbefannter 3öeife aud) em=

pfe{)len. S3i§^er l^abt id) Sl^re freunblid)en ©rüfee immer unter=

fd)lagen, weil id) bac!^te, e§ fomme bod) nid)t§ babei l^erauS.

S)a @ie aber nun in bie ©d^mei^ fommen, fo mufe id) ba§

SSerfäumte gut mad)en. 5öir l^aben eine ^u fleine Sßol^nung,

fonft iDÜrbe id) «Sie jur ^erberg zitieren. Inf näc^[te§

Sa§r werbe id) mid) aber enblid) rangieren unb eine beffere

Slnftalt einrid)ten; unb bann !önnen «Sie mit Äinb unb

Äegel in bie (Sd)n)eij fommen, fo oft (Sie wollen (in einem

5$:ag ftnb 6te je^t in 3wn<^)/ ö^ne ein fold) oerrücfteS unb

teurem Souriftenleben gu führen. Slber freilid), wenn Sie

bei unö ftnb, fo werben S^nen bie 9Md)te eingetfjan ober

€ingefd)lagen, unb Sie werben an gefunbe 6infad)^eit ge=

wö^nt, ma^ Slji^S" Qor nid)t§ fd)aben !ann. SBae mein

urwälblid)eg Umgel)en mit Äinbern betrifft, fo bemerfe 31)"^"»

ba^ id) iebenfallS noc^ feine Äinber gefreffen Ijobt, fonbern

mi(^ in ber 9fiegel gut §u benfelben fte^e. SluS biefen fowie

au§ anbern ©rünben fd)liefee id) meinen 33rief unb nerbleibe

S^r ergebenfter ©ottfr. Äeller, Sd)riftfteller.

^aul ^e^fe war geftern aud) einen 2:ag l^ier unb ift

ein allerliebfteS ^erld^en. 2öir waren fef)r gemütlid).
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108» ältt iu^miüa Jirrt»0 i« ^«vltn.

Bürid), ben 5. 3uU 1857.

3Sere{)rte§ ?^räulein 2l[[ing! 2lly id) I)eute früE), Qin

j^ön[ten ©onntatjmorgeu, mid) eben l^inter ben Sßebftu^I

fe^en tüoHte, auf n)eld)em bie S)uncferfd)en Sloöelten fc^on

fo lange aufgefpannt finb, fam ber 23riefträger mit einer

ganzen 33ufd)el 23riefe, 5|5äcfd)en, Äreujbänbe, ©d)eine u. bgl.,

alle Strien non ^^>o[tformen sunial, mie fie ^uireilen ber

Iauni]d)e Qu^aU anläuft in ber ,§anb unferer ^Rerfure. ^d)

üermutete öerbriefelid) nic^tö alö nid)täfagenbe litterarifdje

Slufforberungen, bumme ^Mitteilungen , 'iJJJanufWpte unöer=

fdiämter armer Seufel, meldte @mpfel)lung unb SSerleger

fud)en, unb nad)bem jte oon ben Sluftoritäten erften 5Range§

^öflic^, aber rafd) abgemiefen, bie 9f?unbe bei ben auftaud)enben

9^ebel[ternen 3meiten Oranges beginnen, unter erlogenem 25or=

geben ungeheurer 3Serel)rung, fid) auf bereu ©itelfeit unb

minbere ßrfa^rung oerlaffenb. @§ bef(^leid)t unb quält mic^

oft ber ©ebanfe, ba^ id) bi§ je^t ber 3Selt nod) gar nid)t§

vReelley genügt ^abc\ aber ein SSlid auf biefe, wenn and)

meiften§ unnü^en ^oftfonöolute gibt mir menigftenS ben

leid)ten Sroft, ba^ id^ bod) fd^on einen anfe^nlid)en ^orto«

umfa^ lierurfad)e unb fo gu ben ©taat^einfünften ber tier=

fd)iebenften (Staatlid)feiten mein @d)erflein beitrage.

3d) wollte alfo fc^on bie ganje 33ufd)el in eine (5de

werfen, um ben borgen nic^t fo profaifc^ anjubufeln, al§

mein Singe nod) glüdlid)eru)eife ein moi^lbefannteS anmutige^

Siegel attrappierte, ba§> ba me^rfad) über S3rief unb ^ädtd)en

geftreut mar. ßuerft befreite id) bie arme tote ©räfin') aus

») „©räftn eiifa Don 2l^lefelbt, bie ©atttn SlboIp^S üon ßü^oro,

bie f^reunbin ^arl SnunermannS. (Sine a3toiirapI)ie non SnbmtUa
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ifjrer fd)it)ar3en ^üKe, war mit einem SSIicf auf ben S'itel

über bie @ad)Iage orientiert unb \a§> bann fogleid) S^ren

tt)iUfommenen gütigen 33rief. 9hin i[t e§ brei Uf)r nad)=

mittag^; id) l)abe ba§ ßeben jener ?yrau, S^r 2öerf, gelefen

bi§ auf ben -Slnl^ang, unb ba ber Sag einmal §ur Steige

gel^t, ttjin id) S^nen gleic^ nod) meinen ®an! aufnotieren.

Snbeffen mögen ©ie bei S)undfer§ fid) nerantiuorten , ba^

iE)r 3!J?anuffript um einen Sag länger nic^t fertig wirb.

Sd) wünfc^e ^l)nm nun aufrid)tig unb t)on ^erjen

©lud um be§ fc^önen unb tt)id)tigen ^Beitrages wiKen, mit tt)el=

d)em (Sie unfere Sttteratur unb bie 3a^rbüd)er beutid)en 2eben§

bereid)ert J)aben. ^^ iru^te jmar fd^on au§ 3^rem freunb*

lid)en 53]unbe manc^eg SSebeutfame über bte§ reidje, mie öon

einem großen meland^olifd^en S)id)ter erfunbene f^rauenleben

aber ba^ e§ in foId)em @rabe t^pifd) unb poctifd) unb an

bie l)öd)ften (äreigniffe anfnüpfenb fei, baöon l)atte id) frei«

lid) feine 2lt)nung. 2öie toürbig treten @ie, unb mit welc^

glütflid)em unb inl^altüoKem ©egenftanb in bie ^ufeftapfen

3f)re§ Derei)rung§tt)ürbigen unb unt)ergleid)lid)en ,g)erren

£>nfel; unb wenn 3{)rer @d)reibart aud) jener fünftlerifd)'

männlid)e friftalkne 2Bi^ ctbgel)t, ber Ferren 33arnl^agen§

@d)rift burd)5iet)t (roa§ Sf)nen burdiauS nid)t al§ ein

?^-eI)Ienbe§ angered)net werben barf, ba e§ nid)t anber§ fein

barf), fo l^aben @ie bod) in Älar^eit, Sw'^rftt^^feigfeit unb

2lfflng". 1857. öubntiKa begleitet bie©enbung mit foIgenbenSBorten:

„®ie aulge5eicf)itete grau mar mir perfönltd) fef)r lieb unb teuer, unb

nact)bem id) fie oerloren t)atte unb mid^ in ber Erinnerung fo red)t

Iebi)aft in ibr eigentümli(I)e§ Sßefen, in if)re ungen)öl)nli(i)en @dE)idEiaIe

oerfenfte, ba erfd^ieu e§ mir »nie eine 5Pflic!f)t ber 5reunbfd)nft in biefer

nur gar gu fd)neU oergefjenben 3eit, if)r 2lnbenfen ju beroal^ren unb

gu eieren".
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mufter^atter SKnorbnung, in einer met[terlid)en Steigerung

be§ 3ntere[je§ ha§> 33e[te geleiftet. %)v SSud) unterrid)tet,

bilbet unb läfet jugletc^ eine @timm«ng §urüd, wie nad)

bem ©ennfe eines tieffinnigen raofjlgefdjviebenen 3Romaneö.

S)enn bie ^auptgrunb^üge biefe§ 2eben§ fönnten nic&t ebler

unb tragifd)er gebQd)t fein. 2öie erfd)ütternb ift bie Söfung

unb 2luff(ärung be§ 2ü^on)fd)en ®rama§, nadjbem im 33e=

ginne beSfelben bie ungefd)irft falten ^ol^len Siebesbriefe be§

lyreierS ßinem gleid) bie 2ll)nnng erraecften, ha^ biefer braoe

frifd^e ÄriegSmann bod) feine <Spur ed)ter ^rauenliebe in

fic^ trage! ®afe 6Iifa feinen 3"ftinft f)iefür ^atte, fonbern

ba^ (5iä liebte, ift freiließ auc^ il)re tragifc^e @d)ulb; toie

benn überf)aupt ein unüerE)o^Iene§ ganjeS unb au§geftaltete§

ßiebeSleben nirgenbS errtd)tlid) wirb. Sd) öerfenne natürlich

nid)t, ba| eine berartige 2tuyfüE)rung ber SSerfafferin in

feiner SSeife erlaubt unb möglidi war; aber bei ben tief

romantif(^en übrigen ©runbjügen Dennet)rt gerabe biefer

9J?angel an brennenberer garbe ben bäntonifd)en ©inbrud,

al§ ob biefe fämtlic^en bebeutenben ©eftalten, gelben, lyeeen

unb S)id)ter, 6i§t)ersen in ber 23ruft, mit einem fyeuer fpielen,

an bem biefe ^erjen fid) t)ernid)ten.

SSie I)errlid) gutreffenb ift e§ aber, ha^ biefer gebanfen*

lofe 9Ritter§mann, ber bod) fo tapfer unb grofe^erjig war,

ha^ er in allen kämpfen nur Söunben baöon trug, erft im

naf)enben Sllter, in Kummer unb SReue bie aufrid)ttge fd)öne

©prad)e ber ©el^nfud)t nac^ ber §rau lernte! @o ba^ nun

feine legten ©riefe eben fo fd)ön finb, al§ bie erften uner=

träglid) waren in il^rer 9^id)tigfeit.

Unb wie wa'^rl)aft tragifd), ha^ bie ©räfin abermals,

in ber 5n^mermannfd)en @efd)id)te, üernidjtet wirb! ©ieSmal,
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toeil fte e§ ju üorftd)tig, gu t)orfel)ung§artig unb gut mad}eu

lüoHte, abermals eine 2lrt I)ö^eren ©piele§, anftatt irie bie

anberen 5Jlenfd)enfiuber ba§ ©lud auf beiu geraben 2Sege

menfd)Ii(^er S)tnge gu wagen.

Slber ba'^ bk beiben SSerbinbungen, in ireldjen bie

.l^elbin be§ 23ud)e§ me^r ober weniger glüd(id) roar, fo

lange 3eiträume öon niergetin unb jwölf 3at)ren umfaffen,

it)ä{)renb uield)er fte fo üiel wirft unb erlebt, gibt beut ©angen

einen weiten unb breiten epifd)en (S^arafter unb ber ^elbin

jene fd)einbar ewige peneIopeiifd)e ^ugenb ber Sllten.

S)ie§ finb wa^rt)aftig feine ^f)rafen unb SSerjierungen

öon mir, fonbern meine augenblidlid)e (Stimmung, nad)bem

id) ba§> ^üdj gelefen. 2öat)rf)aftig, gräulein! @ie l^abeu

einen meifterlid)en Strumpf auSgefpielt mit biefem fertigen

unb fo burd)au§ bered)tigten SBerfe, unb jeber @d)er5 ba=

barüber, ha^ @ie nun offen in bie ^13^alan,r ber (Sd)rift=

ftelterinnen getreten feien Jc, wirb üon üornl)erein unmöglid),

ba bie ^ad)^ aud^ für ben wol^Igemeinteften ©pafe ju re=

fpeftabel ift. Slber e§ ift bod) eine farbenreid)e unb fonnige

Seit, weld)e üor Seinen lag! 2Bie wunberbar gart unb

fef)nfud)terregenb fpielt bie ©eftalt jenes untabeligen griefenS

in unfere ©efd^id^te i)erein, unb wie trefflid) öfonomifd) t>er=

wenbeten «Sie biefelbe^)! Unb biefer 33ieting^off! @S

') Submilta an ÄeUer, 12. 2tug. 1857: „(Srft ie^t I)abe id^ er»

fal)ren, ba^ ber eble UebenSmürbige ^riefen uor betn Kriege, f(f)on

1807, mit Sllej-anber oon ^umbolbt befreunbet mar unb bem leiteten

bei ntel)reren Strbeiten l^alf. ^umbolbt, ber je^t bereits a(i)tunbad)tjig=

jät)rige, ber no(^ immer munberbar geiftesfrifd) ift, fd)rieb bie§ in

einem ©rief an meinen Onfel, in bem er fid) iel)r freunblid) unb fein

eingel^enb über meine 25iograpl)ie äußerte unb mir jugleid) einen ©rief

üon ^riefen an if)n, ben einjigen, ben er befafe, jum ®efd)enf maä)te."
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wimmelt in bem 33uc^e Don Slomanjen unb 33al(aben. ®od)

id) |c^n)a|e mie ein begeifterter Primaner. Stein, ©ie fet)en,

ba^ S^re Slrbeit wirft!

S)afe S^re alten .^erren, bie 3Sarnt)at3en, %üx\t ^üdler§

unb ©eneral ^fuelS, liebenömürbicjer finb qI§ bie jungen,

ift feine grofee ^unft^). 2öer bie 2öelt in ber S;afd)e l)at

mie foldie @rö^en unb jtd) bergeftalt unbegmeifelt in bie

3J?itte geftellt fte^t, ber fann jtd) boc^ gemife Ieid)ter be=

megen unb ^ert)orfel)ren, a\§> ber erft nod) alteg gu tl^un unb

§u f)offen f)at, abgefef)en, ba^ ben 3u«9en burd) bie @egen=

wart ber Stlten öon felbft ßurürf^altung geboten ift. SDas

wäre bod) jc^ön, wenn bie grauen gelben f\ä) amüjieren,

unb bie iungen ©c^Iuder wollten e§ il)nen juüort^un unb

il^nen jeben Slugenblicf bajwif^enpfufdien!

Sd) banfe 3^nen für 3^i^e 3fie5enfion§=2lb[d)ni^el; bieg=

mal war mir alle§ befannt. $ru|i ift ein bummer Äerl unb

Derftel)t nid)tö; benn er rül)mt gerabe, wa§ fd)led)t unb fabelt,

xoa§ gut ift^). $aul ^e^fe war Dorgeftern bei mir unb

') öubmiUo an Heller: „®er Dnfel grüfet @ie l^erslidjft unb

empfiel)(t fid) Stirem Slnbenfen; er ift biefen SBinter I)äufig an feinen

gen)of)nten ©rfältungSsnftänben leibenb geicefen unb nod) nicf)t ganj

fiergefteUt, aber fonft unöeränbert geiftig frifd^ unb munter, mein tag»

Iid)eS ©lücf, meine läglid^e ^reube. 3n unferen fleinen ®efenjd)aften

glänjten er, ber gürft -5)3ücfler unb ber ©eneral 5ßfuel burd) if)re oer«

jd^iebenartige Öiebenäiuürbigfeit üor allen jüngeren Ferren."

') Siobert 5)Sruiy 35efpred)ung ber „Seute Don ©elbn)i)la" im

„®eutfc^en 3JJufeum" üom 14. 2lug. 1856 5Rr.33. SPrufe tabelt anteUer

„geitiifje Unarten unb ©rillen, 3Rad)ndnge unferer frül)eren romantifd)en

6pod)e". 3n ben „Äammmad^ern" unb in „Spiegel" f)errfd)e ein Junior,

ber ju fel^r nad) jenem „fi^le mid), bamit id) lad)e", ber Diomantifer

fd)mecfe. ^ßrut^ öerbient i>a§i Ijaxit Urteil Äellerä reid)lid) fd^on burd)

bie unglaublid) flüd)tige 2lrt, mit ber er ben „Örünen ^einrid^" befprad).

@. 0. @. 49.
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jagte mir, ba^ bie öom Äönig Don Saiern befolbeten @enie§

alle auf „®ie brei geredeten Jlammniacljer" jcl)iriören, unb

bamit ^unftum! ®enn biefen Seuten glaube id), ha fte ba§

rüi)meu, wa§ mir felbft am beften geföKt!

Unfere tRo\m finb ^hcn oerfammelt «nb öou ber Slbenb*

jonne beftreift. ©ie laffen @ie grüben; ba id) fte nid)t

gäE)Ien fann, fo tüeife id) nid)t genau, mie üiel @rü^e e§

fmb: etma gegen gtt)eil)unbert. Slber bereits fte^t eine t)o^e

treibe ßilie unter itjnen, ireld)e ben armen roten Teufeln

:t)eimleud)tet, ba{)tn, n)ol)er fte gefomnten finb. S)enn:

„3Sorüber ift bie 9tofengeit, unb Silfen ftef)'n tm^-elb", fagt

©eibel fet)r rtd)tig. — ©e^en Sie bie§ '^ai:)x nirgenb§ ^in?

@ie muffen mit bem ^errn Dnfel, beut id) mid) angelegentlid)

eut:pfci^len möd)te, bod) gemi^ nod) einmal nad) Sürici)

fommen! bleiben <Sie ferner ein btßd)en gewogen

3l)rem banfbareu

&. ÄeHer.

109. ^n iitinttiUit 3irrt«0 in ^tvlin.

3ürid), ben 26. Stug. 1857.

23eret)rteö ^i^öulein! Sie gen)äl)rten mir mit %jx^m

freunblid)en, für ein 57id)t§ fo banfbareu SSriefe eine gro|e 35e=

rul)iguug in Slnfe^ung meiner erften Slufeerung über ^f)x 23ud)

;

benn feitl)er fürd)tete ic^, fe^r unflare§ unb übereiltes ßeug

über flare unb mo^langelegte Slrbeit ^tngefprubelt ju ^aben,

fo ba^ 3^"^« ntein uertt)irrte§ Sob e^er unangenel)m fein

möd^te. 9^un fe^e id), ba'^ e§ bod) ntd)t fo übel gegangen

ift, benn '^l)xe ^ulb ift unerfd)ö:pfli(^. 5^atürlid) mu^te Slbolf
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@taf)r nac^ feiner SSeife fid) foc^Ieid) ber <Bad]e bemächtigen,

um jid) aud) E)ören ju laffen. S)a^3 3Räfonnement in ber

„Äölnifd)en B^ituntj", a\i§> biefem 5)iunbe, l)at mid) je^r cje^

ärgert^). 2Öenn fd)TOad)e ^ienfd^en i{)ren ungezogenen .f>er§en

ben 3ügel fdjie^en lafjen unb t)ern3unberlid)e Seben^läufte aut=

füE)ren, fo mag e§ noi^ angeEjen, wenn fie im übrigen ftd)

hahü ftill üer^alten; allein U)enn [ie ftd) nun berufen fügten,

gerabe in ben I)ei!eln ober biffi^ilen ©ingen, in benen fte

ftd^ felbft öergangen, immerfort unb überall alg @d)ieb§ri(^ter

unb (5l)renmeffer aufzutreten, fo ift ha§ unerträglid). 3^)

felbft burd)fd)aue ha§i 3mmermannfd)e 2Ser^ältni§ nid)t ge=

nug, um mir ein beftimmte^ Urteil ju bilben, unb ba§, maö

') ßubmina an ^eüer, 23. @ept. 1857: „S)a§ bittere Unrecf)t,

n)eld)e§ @tal)r ber eb[en ©räfin äufügt, I)at aud) mir leib get^an.

®tc greunbin ber ©räfin in S)üffeIborf, 9Kabame eiifabetf) ©rube,

^at in ber ,®ü[feIborfer Seituncj' einen langen Strtifel al§ ©ntgeg»

nung auf bie @tal^rfci)e ^ritif erfd)einen laffen, n)el(f)er in ben ^aupU

fad)en bie ©räfin red)t gut öerteibigt. (5ine ©teile au§ einem ©riefe

6Iifen§ an SJtabame ©rube, gleid) nad) bem Sobe 3mmermann§,

meldte bartn mitgeteilt ift, :^at mid) cor allem interefftert ; bie SBorte

lauten: ,3td), laffen @ie mid^ roiffen, roo ber SSerflärte rul^t — meine

©ebanfen fmb beftänbig auf bem griebfiofe, rao tc^ fo oft unter ben

I)eiterften @efprüd)en mit il)m mid) erging, ftetS ©otteS ^ulb preifenb,

ba^ fein naf)e§ geliebte§ ^aupt mir bort ru^e. S)amalä fprad) er e§

oft au§: roer juerft I)eimgef)t, ber läßt ba§, ©eroölbe fo grofe mauern,

ba^ ber anbere nod) Spia^ finbet'. 2Bie xä) bie§ Ia§, ba fielen mir

roieber red)t lebl)aft 3^re fd)önen 2Borte ein, ba^ (£lifen§ gaujeS 8eben

lüie Don einem großen meland^olifc^en ®id)ter erbac^t fei; benn mie

poetifd) unb oerpngnigüoU ift aud) bie§, ba^ bie ^reunbe in ©üffel»

borf nun bod^ ba& ©emölbe fo grofe mad)en ließen, bamit — nid)t

(Slifa — roo^l aber feine junge i^rau einft neben il)m 5pia^ finben

fönte, unb ba^ nun bod) bie (Stelle emig leer unb be§ S)id)ter§ ©rab

emig einfam bleibt, meil feine grau burd) it)re jmeite ^eirat if)m nidit

me^r angel)ört!"
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mir ju einem furjen iinb bünbigen 33efd)eibe fe^lt, ift berart,

ba^ man nid)t iüot)l fic^ barnad) erfunbigen fann. S)ennod^

fann id} felbft üon <Stal^r nid)t begreifen, wie er foId)e 2tn=

fc^ulbigungen unb erbQrmIid)e SSeweggrünbe auftreiben unb

üorbringen mod)te. ß§ lag fo naf), bie unglüdlid)e 2Ben=

bung allenfaltS einem ebleren ineiblidjen S^^rtum äu§ufd)reiben,

iueld)en bie ^rrenbe felbft 3U bü^en ^atte, unb bann wäre

bie äußere ©eftttung gegen bie §elbin wie gegen bie 3Ser=

fafferin be§ 33ud)e§ njenigftenS gefd)ont «jorben. Slber in

bie 9SorfteUung§n)eifen orbinärfter fc^lec^ter Älatfd)gefeltf(^aft

einguge^en, mar nur biefem Unglücflid)en unb feiner „@d)ule

ber grauen" Dorbe{)aIten.

Übrigens bin id) bod) ber unma^gebUd)en 'DJieinung,

ba^ gange Unglürf wäre Derl)ütet roorben, wenn ber junge

^enfd), fo Smmermann t)ie^, fid) nid)t in bie iyrau eine§

anbern oerliebt ^ätte. S)enn fo fel)r id) a{§> ©ic^terling bie

Seibenfd^aft ju erijeben oerbunben bin, fo fet)r braud)e id)

für biefelbe aud) eine natürlid)e ©runblage ber Stoedfmä^igfeit

unb 'i5JiögIid)feit. S)a§ bie ©räfin nad)träglid) oon ßü^ott) öer=

fto^en unb frei würbe, war für Swmermann blofe ein Suf^iK.

@§ gefäEt mir überhaupt fd)lec^t, wenn junge, nod) unfertige

'33flenfd)en il^re Singen auf ^^rauen werfen; e§ ift eine oer=

fe^rte Söelt, bie ftd) an ^mmermann baburd) räd)te, ba^ er

im (Sd)wabenalter unb al6 t)erpflid)teter 9Jiann erft ba§> t^at,

\va§ er frül^er l)ätte tl)un follen. S)od) gewife ift e§ fel)r

ungalant, ba^ id) (Sie mit biefen (Sfurrilitäten ennuijiere;

unb nur ^l)xt ßangmut läfet mid) biefelben nic^t wieber

auSftreid^en.

(Sie l)aben mit S^rem neret)rten ^errn £)nfel wieber

einen red)ten SSienenflug gemad)t, unb id) freue mich aW



109. 2ln Submiaa -2l|ftng, 26. Sluguft 1857. 399

beffen, lüaö @ie erfreut l)aV). 3Ba§ bie jt^ttnifc^e ^Rabonna

betrifft, fo bin id) über bie (Singelauffteltung berfelben nid)t

S^rer" 2lnftrf)t2). ©q§ 33ilb ift tro^ aller anberen ©eftirne

fo einzig unb irimberbar in feiner SSeife, ba^ id), ber e§

erft in feinem @cffäld)en unb früljer nie gefel)en ^at, mir e§

gar nid)t unter anbern @ad)en benfen fann. — S)ie S>re§bener

@efellfd)aft fd)eint red)t nid)t§nu^ig ju fein, benn Lettner

unb Stuerbad) finb nun aud) gän^lid) auiSeinanber. .^ettner

beüagt ftd), ba^ er fid) gu aU ben belletriftifd)en ©röfeen

nur bann gut ftel)e, raenn er immer mit Stnjeigen unb 9Re=

jenftonen bereit ftelje, iüa§ i^m auf bie Sauer tangmeilig

unb unroürbitj öorfomme.

S)ie legten 2ßod)en raaren aud) beutfd)e ^reunbe l)ier,

mit benen id) in ber 5Ml)e ^erumgog unb babei felbft fo

fd)öne SBinfel unb @trid)e entbecfte, ha^ id) eine§ eigenen

5Reiäd)en§ überhoben mar. Um ßörid) ju fd)ä^en, muffen

') IBegiel^t fid) auf eine Steife S5arn!^agen§ unb Submillaä naä)

©reäben, 5ßrag unb Sepli^.

'') Submilta an teuer, 27. Stug. 1857: „3n ®re§ben mar bie 3eit

burd) ?Kenfd)enöer!ef)r, Äunft unb Sdatur rafd) in 53efd)lag genommen.

@e{)r intereffante Slbenbe brachten mir bei ^rau oon ©oetl^e ju, einer

Iebl)aften grajiöfen aOBeltbame mit fdjueemeifeen Coden, bie tro^ it)rer

leibenben ©efunb!£)eit beinal)e täglich Seute bei fid) ftel)t. tüf)ne, ©uporo

unb Stuerbad) ^aben t)übfd)e unb jugleid) Uebenöroürbige grauen, unb fo

mären bort ganj artige Elemente gu einer gemeinfamen ©efeKigt'eit

üor^errfd)enb , menn nid^t leiber bort einer mit bem anbern fid^ fo

roenig »ertrüge, ba^ aUe§ an a^erein^elung fd)eitert Stuf ber

©alerie brad)ten mir ^errlid)e ©tunben ju; bie Silber nei)men fidb in

il)rer neuen 3BoI)nung im 3minger oortrefflid^ au§; nur lie^e fid) bar«

über reci^ten, ba^ man bie fij;tinifd)e ÜJtabonna unb bie 3Kabonna

öon .i^olbein jebe in ein befonbereS ©emad^ etroaS roie Slltarbilber

aufgefteHt t)at . . . 2tud^ bie (Sammlung ber ©ipSabgüffe ift unter

^ettnerS feinfinniger Seitung türälid) im 3>om9er aufgeftellt morben."
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bie ^yremben tüirüid) einige 3^it W^ weilen unb jtd) red)t

^erumfüt)ren laffen. 2lud) erfd)einen öfter allerlei intereffante

©efellen: fo iüngft ber £)tto ^lüller unb ber .s^Qnefd)e Sie*

berfompojtteur 9^obert ^^rang, ineldjc mid) jel)r an[d)wärmten,

\o ba^ id) gan^ aufgeblafen würbe 0.

®Q§ 33ülon)fd)e e^epärd)en wirb bei 9lid)arb SSagner

fd)on lang erwartet. Sßenn id) etwa gnäbigft juge^ogen

werbe gu biefen @piföbd)en be§ 3u^unfi5f"ltu§, fo werbe id)

e^rlid) 3l)r Sob ber (Sofima ju beftätigen trac^ten^).

^ä) werbe ben Sßinter fel)r üermutlid) auf etwa ad)t

2:age nad) 33erlin fomnien; nur fann ic^ noc^ nic^t fagen,

ob üor ober nad) 9^euial)r.

Sd) wünfd)e lierglid), ba^ ^m oon 93arnl)agen unb

@ie nun einem red^t freunblid)en unb fonnigen .g)erbfte ent-

gegenleben unb empfehle mic^ ^i)VQm beibfeitigen fernem

^Bo^lwolteu mit meinen ergebenften ©rü^en.

©ottfrieb ÄeKer.

S)ie 9ZoöeEen werbe id) näd)ften§ abfd)iden. Möge id)

meinen wacfligen @d)rift[teßernamen nid)t bamit umblafen!

') diiä)atb SBagner fcf)reibt ©onntag 9flad)mittag (o^ne S)atutn)

an @. ^eßer: „Siebet ^^reunb! Stöbert %xai\i au§ J^aÜe — ein bebeu«

tenber Äompontft— , ber S^nen biefen ©rufe uon mir überbringt, tft

ein großer SSere^rer 3l)rer 2)ic[)tungen unb n)ünfd)t, ©ie fennen ju

lernen. SdE) fd)Iage S^nen öor, mtd) I)eute 2lbenb ju befud)en - ba

fmb [mir] l^übfc^ betfammen. 3^r 3fttc^. SBagner." S)a§ SBittet ift

abrefjlert: „^errn ©ottfrieb Äeßer, ©tabtf)ej;enmeifter in ^ottingen".

=') öubmtUa am 12. Slug. 1857: „3u einigen Sagen oer^eiratct

fld^ l)ter ^räulein Softma ötSjt mit bem 5)Sianiften Jpan§ oon SBüIoro;

jte njollen gleid; nad) ber ^od^äeit abreifen unb benfen einige 3eit in

3ürid) jujubringen. «Sollten fie 3^nen bort irgenbroo begegnen, fo

empfel)le id) fie 3l)rer freunblidien 2tufmerffamfett."
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@ie fteuern ja mit üoHen (Segeln in ba§ ?(Jieer ber

Dfientlic()feit ^inanö : nun mit mirüic^em 33ilbe SD^eS teuren

Dnfel§ alö Äünftlenn'), nad)bem ba§ Sieb oon ber roman-

ti[(j^en ©räftn uorangegantjen! ©lücf auf bie ^'a£)rtl

110, gl^n ^tvmann §tttntv In Ptfe«J»iett.

ßieber fyreunb! Sie ücranlaffen mid), enblid) tüieber

einmal meine f^-eber auf SSriefpapier laufen §u laffen, unb id)

f)offe, bei biefer ©elegenl^eit aud) oon S^nen eine birefte

•DZitteilung unb 9?ad)rid)t oon 3^i"cin @rgel)en gu eri)alten.

§rau 5Rolefd)ott, bereu ^knn am Sterbebett feine§ 3}ater§

fid) befinbet ober befanb, teilt mir in einem Sillet '^Ijxc

mxä) betreffenbe D^otig mit. Dbfd)on id) fef)r oermutlid) auf

bie angeregte Qad)t nid)t merbe eingeben fönnen, mu^ id)

boc^ ein bifed)en mit S^nen barüber bi^futieren, um fpätern

@ett}i[fen§biffen, mid) gar nid)t barum befümmert gu ^aben,

au§äumeid)en; benn al(erbing§ fd)eint mir ba§: ®ing nid^t

gang ol)ne gu fein^).

') Submiüa an Heller, 2;^. (Sept. 1857: „(Sie lüiffen boc^ I)offent=

lid), ba^ id) nt(^t ju jenen grauen oe!^öre, bie au§ föitelfeit unb 9)Wfeig»

Qang, in GrmangeUmg üon etroa§ SSefjerem nad) 9iu^m oerlangen?

S)ie Öitf)ograpt)ie öon beni ^ortrdt meines Dnfel§ erfd)ien ganj ol)ne

meine 2tbfid)t in ber Dffentlid)feit, fürs el)e meine 33iograpf)ie fertig

mar; ein junger Sefannter üon un§, ein angel)enber Strd^iteft, bat

mic^ juerft nur, ob tc^ il)m ba§) 39ilb Ieil)eu möUe, bamit er e§ auf

©tein seidenen unb an einige feiner greunbe öerteilen fönne; erft fpäter

öerfiel feine ü)hitter barauf, e§ einer Äunfti)anblung su geben. S)aö fam

alfo ganä sufdllig. gür§ erfte roirb aud) roofit nod) nid)t§ mieber

öon mir gebrudt roerben. 2Ba§ fpäter gefd)ie!^t, meife id) nid)t."

2) Über biefe 2lngelegen{)eit fd^rieb Lettner an 5ßrof. 9JioIefd)ott:

„2ßas mad)t benn eigentlid) .teller? ©rüfee il)n ^er3lid)ft Don mir unb

fage it)m, ba^ id) müfete, ba^ ber Kölner Äunftoerein einen (Sefretär

Oottfricb Äcüet. II. 26
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2Senn id) in meiner ^eimat eine (Se!retär[tel(e 2C. Don

ät)nli(^em ©eE)aIt, aber mit täglid)en fünf bt§ fed)6 @tunben

Slrbeit f)aben will, \o i[t mir eine fold)e Ieid)t ju erlangen.

S)ie §auptfad)e märe alfo, ba^ in Äöln mirflid) nic^t tiiel

3U tl^un märe; unb ba i[t e§ mir bann nid)t einleud)tenb,

marum man für eine fold)e bequeme ©teile einen fernen

2Iu§Iänber anftelten foltte. S)e§l)alb bäte id) @ie, mir gu

fd)reiben, mie eigentlid) bie ^ad}t jufammen^ängt nnb bi§

wann fpäteftenS ber ©e!retariu§ eintreffen müfete. Sind)

wenn e§ bereits gu fpät ift, fo märe mir ein 2tuffd)lu^ bod)

millfommen. 5d) ginge nur ungern fd)on mieber öon Qimd)

jud)e, unb ba^ er bort fid)er bie ©teile erhalte, iDenn er SBunfd) barnac^

geige, (gr Ijabt 500 -Zf^akr @et)alt unb fel^r wenig ju t!)un. (£ö be=

bürfe nur eines SriefeS an m\ä) ober an SBoIfgang SKüHer in Äöln."

Sßoifgang ^OiüUer (oon ^önigSrointer) felbft fä)reibt am 17. sRooember

1857 an Kelter: „2Bir fudjen I)ier in Äöln einen ©efretär für unfern

^unftöerein. ^aben (Sie rool^l Cuft unb Seruf, eine fold)e ©teile an«

junel^nten? . . . ®a§ 3tmt forbert einige Süreauftunben täglid), na=

mentlid) ben Sßormittag, um ben öenten 3Rebe unb 3tntn)ort ju fte!^en

unb bie Äorrefponbens mit ben SDiitgliebern be§ aSereinS etnerfeit§ unb

ben ^ünftlern, roeld^e bie SluSftellung befd)icEen anbererfeit§, ju iier=

mttteln. Qu glei(^er Seit "tu^ ber ©efretär bie 33üd)er in betreff be§

3fletf)nung§mefen§ unb be§ ©diriftmed^felS in Drbnung galten, (gr

!^at bie ^rototoüe bei ben ©i^ungen ju fül)ren unb mitunter fleine

9fleifen ju mad)en, um fid) — namentlid) in S)üffelborf — in freunb=

Iid)er perfönlid)er SSerbinbung mit ben ^ünftlern ju erfialten unb bie«

felben jur ^erfd)icfung il)rer Slrbeiten gu oeranlaffen. S)urd)fd)nittlid)

roerben biefe SSefd)äftigungen nid)t mel)r mie eine ©tunbe täglic'b in

Slnfprud) nel}men. ®ie aSureanftunben tonnen im übrigen gn eigenen

Slrbeiten benu|t merben. Ser ©el)alt beträgt 400-500 S^aler." Sn
einem jmeiten iBrief oom gleid^en Sage fd)reibt ÜKüIIer: „Sd) I}öre

:^ier, ba'^ man bamit nmgel)t, 3t)iien eine ©teile am 5poIi)ted)nifum gu

grünben. Unter biefen llmftänben !ann Sinnen aber ein g?uf unb

Eintrag nad) aufeen in ber .öeimat jur j^örberung einer foId)en Singe«

Iegenl)eit nur nü^lid^ fein." k.
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ireg, befonberS an einen £)rt, ber mir bon freien ©tücfen

nie eingefallen iräre. SlKein einige Sa^re fi;cen @in!ommen§

bei ^inlänglid) ivmx ß^tt würben aderbingS nid)t gu oer=

ad)ten [fein], abgelesen banon, ba^ ha^ Seben oft burd)

frifd)e§ (5rfäffen foId)er unoorgefebenen Gelegenheiten giinftiger

toeiter fü'^rt, al§> ba§ ^albfd)läfrige 2lu§^arren auf üorgefe^ten

SSa^nen.

^an gel)t ^ier aud) mieber bamit um, mir boc^ noc^

eine befolbete Sel)rfteKe am ^ol^tedjnüum für allerlei freie

unb beliebige SSorträge unter irgenb einem 2:itel gu ermög=

Iid)en. Sd) laffe biefe S)inge gefd)e^en, o^ne felbft barüber

mid) gu äußern, obgleid) ii^ überlegter 2Seife nid)t barauf

merbe eingel)en fönnen; benn menn id) neben einem fo üer=

bienftüollen unb eingepauften 3Sortrag§t)irtuofen wie 2Sifd)er

nic^t üoltftänbig al§ ein 9tebmi^ ober SSad^erl erfc^einen

mU, mufe id) fo öer^raidt arbeiten (b. i). ha^, roa^ id)

lehren railt, erft met^obifd) lernen), ha^ id), hä beut .^onorar,

ba^ id) je^t für 23üd)er, ^euilletonnoö eilen ^c. l)aben fann,

burc^ ©(^reiben in ber Qdi ba^ doppelte einnel)me; wobei

id) in meinem Clement bleibe; n)äl)renb mir ba§> ©ogieren

nic^t bie minbefte ?yreube, fonbern nur Qual bereiten würbe

unb öieHeic^t 3Serbrufe unb 33efd)ämung.

2ßa§ mad^en @ie eigentlid) unb wie ge^t e§ 3^nen

unb ^liren lieben ^inbern*)? 2Bie fte^t eö mit bem jweiten

SSanbe 3^rer ßitteraturgefd)id)te'? 3d) benfe, bie fran§öfifd)e

2itterargefd)id)te be^5 Julian @c^mibt wirb S^^nen in mel)r

als (äiner SSe^iel^ung gan^ gelegen fommen. 3öie ftel^en 6ie

») Lettner an Leiter, 19. 3floDember 1857: „3Rtr gel)t e§ ertrag.

l\6). SKeine ©timmung ift freubloä, o^ne StuSfid)! Don ber 3ufwnft-

Je me laisse exister."

26*
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mit SSiettieg? ^d) t)Qbe aud) nod)maI§ mit if)m angebunben

mit giüei meiteren 23änbd)en „Seuten oon ©elbw^la", bie,

|o mie aud) bie bei ©under in 33erlin erfd)einenben 9toüeI(en,

nun balb auf bem Sapet fein werben. 2Ba§ mad)t 2luer=

bac^? @r ift bod) ein red)ter Äulturfanatifer , ber ftd) auf

alten Iitterarifd)en heften t)erumtreibt unb aufpflanjt unb

bann barüber fd)reibt, al§ ob etmaS bamit J)erau§fäme! ©6

xoav tüaf)rf)aft !omifd), wie er im „?QtorgenbIatt" auf bieje^

nigen ftid^elte, bie burc^ if)re „2lbwefent)eit ftd) bemerflic^

mad^en" moltten. @old)e SluSlegungen, 2lbftd)ten unb ^oIe=

müen ftnb bod) nur in ©ermanien möglid).

35ifd)er t)at eine be5eid)nenbe 2lne!bote: bei bem @ufe=

fott)=3uiion @c^mibtfd)en ßan! l)ahQ Sluerbad) gu i^m ge=

fagt, ob er benn nidjt merfe, ba^ @upom abJTd)tIid^ mit

ben „©ren^boten" ^änbel angefangen, bamit bie §u ermartenbe

üble .^ritif ber bemnäd)ft er[d)einenben „Dritter öom ©eifte"

eine abftumpfenbe ©rflärung fänbe unb ba§> ^ublifum fagen

!önne: ^a, haß mar ju erwarten nad) bem ©fanbal! Sßorauf

SSifd^er antwortete: „®ut! bann feib^^r aber, bie^^r ber-

gleid)en .kniffe begel^t, unb 3f)r, bie S^r fte öerftel)t unb

tierauöfd^nüffelt, alle gufammen bie gleid)en (Sd)weinE)unbe!" —
5Jiit 23ifd)er, 33urd^arbt, .^i|ig trinfe id) guweilen bes

2lbenb§ ein @d)öppd)en , wogu mand)mal nod) @emper

fommt, weld)er ein ünblid) f)^pod)onbrifd)e§ 2öefen ift, aber

ftd^ gu einem famofen unb fe^r beliebten 2et)rer aufgearbeitet

l^at, ein weitereg ßeic^en feines tiefliegenben unb öielfeitigen

SngeniumS. @wig fc^abe, ba^ feine ^al}xt DergeEjen ntüffen,

ol^ne ba^ er ba§> minbefte me^r ju bauen befommt. 9lid)arb

Sßagner öerlangt unb fet)nt fid) amneftiert gu werben unb

nad) ®eutfd)lanb 3urüdju!ef)ren, unb e§ wirb aud) nid)t
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ausbleiben, ha \a feine @ad}en an allen ^öfen gu ^eftopern

benii^t werben. 2lber ic^ glaube, aud) ©emper mürbe jtd)

nid)t lange befinnen, lüenn eä auf anftänbtge 2öeije geid)el)en

würbe unb man i§m feine unmürbigen 3u»iutut^9en mad)te;

benn wenn e§ aud) bei unS monumentale Sauten gäbe, fo

fann er bie ©ebirgSlinien nid)t leiben, raeld)e nad) feiner

5Jleinung foldje nid)t auffommen laffen.

^aul ^e^fe wirb in ^Jtünd^en ba§ ^Berliner „ßitteratur=

blatt" (jum „Äunftblatt") übernehmen. S)iefeä liebenSmürbige

33ürfd)C^en mar im @ommer bei mir unb fügte mir, id) fei

in 9Mnd)en gut angefd)rieben ; inSbefonbere ©eibel lie^ mid)

grüben. 2lud) Äinfel fanbte mir iüngft feinen „9limrob"

nebft einem artigen ?^reunbfd)aft§eröffnung§brief, fo ta^ eg

Dor ,^od)mut orbentlid) im iRüden mid) Ü^elte. Dtto ?(J?üEer

mar aud) in ßürid), fomie nod) üerfd)iebene anbere. @ie

merben aud) fe{)nlid)ft einmal ermartet öon 5Rolefd)ott§ unb

mir. 6in ^rofeffor SSe^n^) fagte mir, ha^ er 6ie in @ng=

lanb gefe^en l)abt. 9Jieine ^erglid)ften ©rüfee.

S^r alter ©ottfrieb Heller.

Bürirf), ben 17. SloDember 1857.

111* 3ln git}»miUit ^rrtn0 in §tvlxn,

Büxiö), ben 25. 3loöember 1857.

©e^r üerel^rte§ Fräulein! @o fe^r id) in 3^rer @d)ulb

bin megen S^re§ über bie ^^JZafeen freunblid)en unb gütigen

33riefe§ oom 23. ©eptember, fo muffen ©ie bod) in 23etrad)t

gießen, ba^ ic^, inbem id^ ein ^äufd)en Briefe burd)muftere,

») j£>ermann Sef)n=efc{)enbur8 (1814—73).



406 3ürtc^.

ben 3f)rigen au§ ber 9ftei^enfolge l)erau§ne^tne unb iE)m

tro| einiger fd)reienben 93orgänger burd^ ergebenfte (Srtoibe^

rung feine Srieffeelenrul)e §urüc!jugeben fud^e. greilid) ta^

mit Qud) mir bie meinige; benn, fo lang unermibert geblie=

bene 25riefe auf bem 2lrbeit§tifd)e fpufen, ift e§ um unfer

©enjiffen fd)Ied)t befteltt. 9^ic^t al§ ob eS mir nid^t SSer-

gnügen mad)te, mand)e fd)nöbe ^Ejilifterbriefe a\§> unbe=

grabene £eid)en fid) üerfrummeln ju laffen; ha^ aber S^re

33riefe nid^t barunter get)ören, wiffen (Sie fd^on, fonft wären

(Sie nid)t fo freunblid) gegen mid).

©emife fterfen (Sie je^t mieber im regften geiftigen

93er!ei)r, wie er gu 2öinter§ Slnfang in S^rer Umgebung

befonberS anl)ebt; unb Jjoffentlid^ finb Sie bereits baran,

S^re ©rol^ung, üor ber .fjanb nid)t§ met)r fd)reiben ju

moKen, nä§er §u überlegen unb t^atfddilidi ju untergraben.

(50 ift übrigens burd) ha§ .^au§, in bem Sie leben, bafür

geforgt, ha^ (Sie 5yerantroortIid)feit genug l^aben, ^l)x ßid)t

nid)t unter ben (Sd)effel §u ftetten, fonbern mand)e§ golbene

?5äbdf)en abf:pinnen, ma§> t)erumfliegt öon bem reid^en 2Socfen,

ber ba feit lange ftet)t. 3ct) fe^e öorauS, ha^ ^err oon

3Sarnt)agen biefen Sßinter menigftenS eben fo leiblid) unb

ungetrübt angetreten ^abe, wie bie frül)eren, unb fnüpfe

{)ieran meinen S)an! für ben wot)IwoIIenben ©rufe au§ ber

?^erne, weld)en id^ burd) SSermittlung eines „Sllbum beS

litterartfc^en 2}ereinS in 23ern" erl^ielt. S)enn bieS Sllbum

ift gegiert unb geeiert burd) mei)rere Seiträge S^reS öerel^rten

£)n!elS, unb barunter eine überaus wol^lwollenbe Slngeige

beS „©rünen ^einrid)"^, bie id) jwar fd)on !annte, beren

>) ©. 0. ©. 45 f.
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anmutiges 9tacl)fenben aber in meine .^eimat mic^ je^t erft

redjt mit banfbarer g-reubc erfüKt ^at.

Über bie ^otsbamer 3fteinie ber ärcjften religiöjen ^l)ra=

fenrörfe @uropa§ l)abc id) fe^r Iad}en muffen^). @ö mar

aber ein ^auptfdjabe, ha^ ber feliije SRabomi^ nid)t me^r

babei loar; bas l)ätte unbered)enbar neue ©ruppen angefe^t,

lüie wenn man in ein Äaleibojfop nod) eine neue bunte

23ot)ne i)in5utl)ut. Jn biefem 3lugenblide fällt mir aud) ein

S;ifd)rürferbüd)lein öon einem 3^enbanten .^ornung in 23erlin

ein, meld)eö id) fäuflid) an mid) gebrad)t unb mit gefperrten

klugen gelefen t)abe-). 23itte, jagen «Sie mir bod), maS mit

ben Ferren ©eneralen an ber ©ad)e ift, unb ob biefelben

wirflid) baran glauben^)! S)aö ^-aftum iebod), ha^ ^eine

') öubmiUa an Äeller, 23. September 1857: „Über bie SSerfamm»

lung ber enangelifd^en (|{)rtften in Serlin l^aben ©ie iuot)I bie 33erid)te

gelefen? 2Ber l)ätte iroi^l üorI)er ijebacftt, ba^ ben ^auptgegenftanb ber

frommen 23erl)anblungen ein Äufe bilben mürbe, ber Äufe, meldten

^err 5D^erIe b'^Jtubigne ^errn Sunfen, ober mie J^err 9)?erle b'Stubigne

fpäter SU feiner (£ntfcl)ulbigung üerficl)erte, iperr Sunfen il)m ge«

geben! . . . ßtmaö @efd)eute§ ju ftanbe gebrad.)t I)aben bie frommen

^enen bnrd)au§ nic^t; aber ber Äönig l)at fid) geiuife amüfiert, alö

bie ganse geiftlidje @d)ar 3u $ot§bam üor it)m bie 3fieDue paffierte."

-) £)einrid) ^eine, ber Unfterblid)e. ©ine 3)ial)nung an§ bem

SenfeitS. 3Bon bem Dtenbanten ®. ^ornung. ©tuttgart 1857.

3) ÖubmiUa an Heller, 15. ©ejember 1857: „©aß ber alte©eneral

5PfueI unb ©eneral öon SSiUifen mit an bem ^ornungfd)en Unmefen

teilgenommen, ift eine Sl^atfac^e, bie fid) leiber nid)t leugnen läfet.

Sei unferem guten !]3fuel mar freilid) für i^n bie ^auptfad)e, ba§>

©anse alS einen pifanten @pafe lac^enb unb bramatifd; 3u ersci^Ien,

iüät)renb feine rege $l)antafie iljn oerleitete, auf ber ©renslinie jnjifdjen

©lauben unb Unglauben t)in unb :^er ju fri)iuanfen. ®inen gröberen

33etrug, eine geiftlofere förfinbung, einen ärgeren Slöbfinn fann e§

aber fd)roerlid) geben, al§ in biefen ^ornungfd)en (Sit3ungen oorfamen. . .

.

Unb .^eineä t)eUer ©eift mufe baju fo albern gemiBbraud)t merbeu."
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in 23erlin fpufen mu§, i[t unbezahlbar ; unb man möchte ftd)

bie $aare ausraufen, bafe er e§ ntcl)t jelbft me^r weife unb

bie Haf|ifd)e @efd^icl)te bejingen !ann! (5ö wäre jeboc^ üon

33erlin ju erwarten tjewefen, ba^ eg feinen .^eine ein wenig

feiner unb d)ara!terifttfd)er fpufen liefee*),

(Soeben la§ id) in ©u^fowS „llnterl)altungen" fein

3Sotum über 3^r 33ud}. @r i)at'§ bieSmal gnäbitj gemalt.

2llg id) aber in ©resben war, ^örte id) i^n mit eigenen

£){)ren in einer ©efeltfd^aft, welche größtenteils au§ frommen

^lajarenerfünftlern beftanb, fid) mit großer .^eftigfeit gegen

©oetl)e§ 9Serl)alten ju ben g^rauen äußern, al§ einem burd)=

au§ friöolen unb unfittlid)en; unb er l)ielt biefe 3(ußerung

gegen jene ^'Ja^arener, bie ©oet^en artig unb fein oertei=

bigten, mit eigenfinniger .^artnäcfigfeit feft. §eute nun

Derteibigt unb erl)ebt er ^mmermann wegen feines 2}erl)al=

tenS ^u ßlifa oon 2ll)lefelbt mit ber wunberbaren ^l)rafe: ha^

fei eben ^ännerfd)icffal unb ^war befonberS ber '^Jiänner,

weld)e bei ber Slntife unb bei ®oetl)e in bie ©d)ule gegangen

feien! (So finb biefe Ferren! 2BaS fte augenblicflid) fpred)en,

ift ftetS nur eine taube ^rud)t beS unabtreiblid)en 33ebürf=

niffeö, für ben Slugenblirf eine windige fleine 2Birfung ju

erzielen. @ie geben ftetS nur @d)eibemün3e auS, weil fie,

wie bie SSettler, feine ©ilberftürfe in ber S:afd)e l)aben.

©rußen @ie bod) öon mir bie gierlidjen S3ülow§leute!

3^r £ob ber ßofima l)at fid) gldnjenb bewährt, unb biefe

öortrefflidje unb eigentümlid)e junge ^rau })at mir fo wo^l

unb ungeteilt gefallen, wie feit langer Seit fein %ramn'

§immer^). 9J?an muß i^r wirflid) alles @ute wünfc^en, unb

') «öornung a. a. D. <B. 65 ff.

'0 öubniilla an teilet, 23. (September 1857: „5)ie jungen IBüIoidS
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möcje fie bleiben, wie fte ift, in ber renommiftifct) öerfd^robenen

t)entigen 2Belt!

3in wSiifc^oucr" ber „Äreuj^eitung" Ia§ id) mit 23e=

^agen, bafe in 23erlin @i§ gefahren itiirb. 23ei un§ ift ^eute,

nad)bem e§ ein 33ierteliaf)r lang trocfen unb fc^ön voax, ein

milber warmer Stegen eingetreten, bod) ^offen mir uni)er=

fd)ömter Sßeife auf einen nod)maIigen legten SZadjfommer.

3d) ^abt ben göttlid^en .^erbft {)inburd) ben fonnigen %ax=

benn)ed)fel auf Äreu3= unb Querfugen eingefogen unb bamit

mand) @d)üpplein iungen 2ßeine§, öon bem iia§> Sanb

überfliegt. S)ie 33auern ^eimften öon allen fyrüc^ten ben

fd)n)erften Überfluß ein unb jtnb je^t eben fo iDol)lgelaunt,

als unfere (Seibenfabrifanten , bie nad^ Slmerifa mad^en,

fleinlaut.

3)ie uergnfiglid)fte %oux mad)k id) öor öier^eljn Sagen

nad) meinem S)orfe, wo id) ©eoatter ftel)en mufete. ^d)

ging, ha e§ \)a§> ^errlid)fte ^yrü^ling^metter mar, ju %u^

^inau§, unb fd)on untermegg fanb id) in einem alten @täbt=

d)en, mo id) einfel)rte, um ein @(^öpplein §u trinfen, ein

junget Sanbbä§d)en oor, ba§ ba mit feinem 33räutigam

ßinfäufe für bie .^poi^^eitfleiber gemad)t l)atte. ^d) fe^te

mi(?^ mit il^nen auf il)r ©efäbrt unb fu^r DollenbS mit ljm=

au§. ®a§ 33äad)en, tt)eld)e§ in bloßen Slrmen mar unb in

finb öermutlid) nod) in 3örid); irir waren l)ier ju il)rer .^od)3eit ein«

geloben, ju ber and) 8i§3t auf einen lag nad) ©erltn fam, um bie

tf)m geiüi^ fel)r ungewohnte gtoUe eines IBrantüater§ ju fpielen. S)ie

5:rauung mar in ber fatf)oItfc^en ^ird)e. 3d) iüimfd)e i^nen beiben

üiel ©lücf auf ber unfid)ern Seben3fal)rt. S)a§ niufifalifd)e :j;alent

I)aben fie beibe; (Sofima fptelt, meiner (Smpfinbung nad), nod) fc^oner

al§ |)err öon SBüIoro. (Sofima ift frifd) unb liebengmürbig ; id) looUte,

fie !t)ätte bie greube öel)abt, ©ie fenneu ju lernen."
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ber ^erbftbäimnerung anfing ju frieren, jog meinen Über=

gie^er an, unb ber SSräutigani fang l^inunlifci) fd)ön, tt)äE)renb

id) ben ^aä mit feinen unb feiner 35raut ^oc^jeitöfleiber=

ftoffen auf ben Änieen ^ielt, wa§i mir aud) warm gab. 3lm

(Sonntag mußte id) btn ganzen Sag neben ber ^atin, einem

moljlgejogenen 23auernmäbd)en, figurieren, ba§ einfad^ fd)raar3

gefleibet mar in mollenem S^ug- i^^^i" »^it ^i"^^^ fd)önen

golbenen Äette. Sn ber gellen, freunblid)en üeinen Äird)e

mußten toir am Siaufftein 3ierUd)e Äni^e mad)en unb nad)=

l)er beim ^taE)le Dom Mittag bi§ in bie 9iad)t oben am

£ifd)e fi^en. .g>ier bemerfte id) etmaS fe^r 2lrtige§. 2llö

nämlid) bie ©äfte luftig mürben unb begannen, bie üblid)en

<Sd)mänfe uorjutragen, mobei feiner jurüdbleiben moltte,

ge|d)a^ e§, bafe ber eine ober anbere fid) etma§ ungefd)irft

anliefe, übernahm ober gänglid) oerunglürfte. ^3?un mar

meine Iänblid)e 9Zebenpatin bie t)öd)fte Snftang am Sifd),

öermöge i^reö @eid)led)te§, i^re§ I)eutigen Slmteö unb it)re§

„9^ange§" im Sorfe; benn il^r ^apa ^at gmanäig Äü^e im

@tall. @o mar e§ an it)r, mit bem Sad)en über einen

©d)manf ba§ Signal ju geben, unb fic übte bie§ 3lmt mit

fold)er SiebenSmürbigfeit unb 5)?enfd)enfreunblid)feit , ha^

feiner um ba§ rettenbe @eläd)ter fam. 9tid)t (Sinen armen

S:eufel liefe fie fteden, unb wenn man glaubte, ber ober jener

gar ju ^^lumpe fiele nun gemife burd), fo erl)ob fie bod)

nod) red)tgeitig bie mol)llaufenbe ©timme, ü[§ ob fie fid^

foniglid) amüperte, unb mir lad)ten alle auf^ ^eiterfte mit,

wie wenn ber feinfte 2Bi^ gefallen märe. ®ergleid)en l)abe

id) nun in einem Salon nod) nie gefef)en^). (Pardon!) 2111

bieg junge 23olf maren in meiner frül)eren ßeit, mo id) auf

') ^eUer tiat biefen ©olj luieber burd)ge[trtd)en.
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bem ®or[e mic^ umtrieb, cjanj Heine ^inberd)en, bie ic^ in

ber SBiecje gefeiten Ijob^.

Dh \ä) btefen Söinter ncicl) ^Berlin !omme, ift mieber

ungewiß. Süngft erhielt id) t)a§> närrifd)e Slnerbieten, a[§

@e!retär beS Äölnifc^en Äunftöereine§ nac^ Äöln ju fommen

mit 500 Später ©e^alt unb einer täglidien ©tunbe 23e|d)äfti=

gung. ®a id) jpa^f)after Söeife mir ben 2ln]d)ein gab,

al§ ob eö mir nid)t übel bäud)te, entftanb in Sürid) ein

Saufen, bamit ic^ ^ier bliebe, unb e§ mürbe ber alte $Ian

fertig gemad)t unb mir um bie Äel^le gefd)Iungen, bafe id)

ein ^rofefforlein merben foKe, fo gut e§ ©ott geraten lä^t.

Dbgleic^ id) nun felbft nid)ti3 meife, fo railt id) eS bennod)

riSÜeren, erftenö um mät)renb einiger '^aijXQ ben bürgerlid)en

^Begriffen genug gu t§un unb mittelft ber ©felsbriide oou

2lmt unb (Sinfommen über bie fritifd)e 3eit l)inmegjugeE)en;

unb jmeiten§ meil id) burd) bie @tubien, meld)e fold)e ©ac^e

erforbert, öor bem geiftigen ©infrieren bema{)rt merbe unb

Dor bem 33erfin!en in ein üage§ SBeltetriftentum. ^ä) merbe

jebod) nur menig ©tunben ju lefen ^aben unb in ber SBal^l

be§ 33or5utragenben gan^ frei fein, ^d) merbe aud) nie

ba§ ®k\d)^ gmeimal vorbringen, fonbern mir einige @egen=

ftänbe aufarbeiten, unb menn biefe abgefpielt fmb, mid)

toieber bebanfen, ba id) tn3mifd)en bann fd)on mieber ein

anbereö Serrain merbe erobert l)aben. S)enn al§ ein @d)nurr=

Pfeifer oon @d)ulmeifter möd)te ic^ nid)t fterben.

®ie sperren ^rofefforen 33ifd)er unb 9)7olefd)ott laffen fid)

bei Sitten angelegentlich empfet)len. ^3Jiolefd)ott l)at feinen

33ater oerloren; fonft ift er fel)r numter unb mel)rt fid) pa=

tl)ctifd) feiner ^aut. 2)er le^te Seil üon 23ifd)er§ 3(ft^etif,

morin er bie ^oefie bel^anbelt, l)at bod) einen großen g-onbe
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Don gefunbem tüd)tigem ^nl-jcilt on ©runbfä^en wie an ©r=

faEjrung. SSifc^er fd)eint un§ in Qimd) nid)t recf)t jutrieben

§u fein, ha bk großen p{)ilo[opt)i]d)en Slnbitorien fehlen,

wie jte in ®eut|'d)Ianb nod) möglid) ftnb. 2Senn eg nun

in ^reuBen etwas J^ellereS 2Better geben foltte, fo mü^te er

eigentlid^ nad) Serlin geholt werben, wo er mit feiner ein»

fad)en fri]d)en unb ^anbfeften 9latur eine gan^ wopl^ätige

@rf(Meinung abgäbe. S)enn id) glaube, ba§ äft^etifierenbe

Berlin ift nad)gerabe ein wenig fe^r öerfd)liffen.

©rüfeen @ie bod) in ber ©undferei Don mir, wenn ©ie

etwa ba{)in fommeu, unb fie fotlten fid) ba§ äöarten auf

meine ^loöelten wo^lid)mecfen laffen! @ie werben übri=

gen§ nun unoerfe^enS etwa anfommen, ba id) biefe ®inge

in näd)fter 3^it abftofeen mu&, um für mein gel^eiltgte§

Sefjramt reinen Sifd) ^u ^aben. 3d) ^^Ite mic^ fd)on fel^r

würbig unb ge^e nur in foId)e ©efellfdiaften, wo bie 3f{eftoren

unb alten Drbinariuffe ji^en; unb bereits jie^en brei ober

Dier tStubenten auf ber ©trafee bie ^tü^en.

©iefer 2:age l^at ^xa Sllbribge^) in 3ürid) gaftiert, unb

näc^ftenS fommt eine italienifd)e £)perngefenfd)aft2). ^d)

möd)te lieber 'mal wieber S)awifon unb (5mil Seorient fei)en.

92un empfel)le id) mid) red)t t)er^lid) bem oere^rten

.^errn @el)eimrat fowie 3l)nen, unb id) bitte Sie, jic^

nid)t ju lange gu räd)en, fonbern mid) gelegentlid) wieber

mit einem ©rufe unb iBerid)t oon !3l)rem ©rgel)en ^u be=

benfen. 3l)r ergebenfter ©ottfrieb Äeller.

Sfiun fc^neit e§ bod) enblid)!

') S)er befannte Dlegertragöbc fpielte am 18. Stooember in 3ürid)

ben Dt^elto.

•) ©iejenige be§ ©ignor ©iorbani.
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3ürid), Den 1. Sanuar 1858.

3SereI)rte§ ^-räulein Slffing! Sd) fefje niid^ Infolc^e ber

9ceuia]^r§nacl)t ba^in rebujiert, ^Briefe 311 jd)reiben. S)ao

fd)led^te ,KoinpUment wirb faftifd) jid) baburd) aut^eben,

ba^ id) mit 3^nen anfange, inbem id) gugleid) nm 9lad)fid)t

bitte. 2lIIerer[t bringe id) 3{)rem Ferren Dnfel unb Sl)nen

meine aufrid)tig[ten 2öünid)e um @lücf unb Segen für hü'a

angetretene ^a[)x bar unb mir felbft belg(eid)en, obg(eid) ic^

^eute früt) fd)on einen f(einen @en)itter[d)auer I)atte; benn

e§ ift eine alte abergläubifdie unb l)eibmfc^e ©itte bei mir,

ba^ id) alte ^^euja^rymorgen mit einer oe^ementen .^eulerei

beginnen mu^; unb id) roeife nid)t, ob bieS je aufl^ören rcirb.

Donc je vais me sauver dans cette lettre uub irerbe meine

fd)led^te Saune je^t fogleid) an S^nen auSlaffen!

Unb jtüar in betreff ber ©ifel öon Slrnim, bereu

©ramen ic^ auf S^re 3Seranlaffung biefer 2;age gelefen l)abt.

3d) f)abe (Sie, liebe§ Fräulein, in 3Serbad)t, bafe @ie mir

ben grofeen 23ären, beffen ©ternbilb Sie im Siegel führen,

^aben anbinben molten; benn id^ !ann ba^ 35erliner Urteil,

öon bem Sie mid) unterrid)teten, fd)led)terbing§ nid)t oer=

ftel)en'). Dramen fmb bieg allerbingS fo menig, al§ e§

überl^aupt feine ju red)tfertigenben ^robufte finb, allein —

') ÖubiiitUa an Ji^eUer, 15. S)e3. 1857: „S)a§ Iitteran|d)e (greigniS

be§ 2;age§ finb ^ier jeljt bie ,®ramatifc^en SBerfe' uon ©ifela üon Strnim,

n)el(i)e in jtuei Snnben I)erauSgefonnnen finb. @eiui^, in oiekn Salären

l)at e§ fein Sud) gegeben, ba§> ein fo einftimmigeg SDitfefallen, fo öiel

(gntrüftung unb 9Serad)tung ^eroorgernfen I}ätte . . . StUe 8efer fmb
barüber einig, boB fie nod) nirgenb§ fo niel ^afelei, @efd)ma(froftgfeit,

Itnfinn unb ©ebanfenannut beifammen gefunben" u. f. f.
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wenn einmal ein geroifjer SSorrat oon ©eift unb @c^önE)eit

in einem £)ing ftetft, |o ^at e§ benn bo6) bamit feine

eigene IBenjanbtniS; unb bie berliner, loelc^e geftern für btn

„•Dlar^ife" öefd)n)ärmt Ijobm, beft^en !ein patent für biefe

5Iut üon (Sd)impftt)örtern über bie arme ©ifel.

Sd) ^ahc guerft „®a§ ^er^ ber ßai§" in Eingriff ge=

nommen, weil e§ tro^ fetner ©rö^e ba§> fleinfte Dpu§ war.

Sd) fanb mict) verblüfft barüber, ba^ bie fran^öfifdie 9Jlanie

ber .^etären = ^oefie öon einer foliben unb fogar jungen

beutfdjen ®ame aufgenommen unb fortgepflangt wirb. ®od)

\va§ hti ben granjofen geban!enlofer 2eid)tjtnn tft, bürfte

bei bem beutfd)en ^yräulein bie pure Unn)iffenl)eit unb Un^

fdjulb fein. — — Slber abgefel^en and) Don ber ©ewiffenlofig^

feit, ein foIc^e§ @tüd£ ju fd)reiben (benn wa§ foH au§ ben

jungen unerfaEjrenen 9J?äbd)en§ werben, wenn bie erwad^fenen

Sßeiber bergleid)en S)inge prebigen), ftecft bie§ ®ramd)en fo

Doli famofer ©djönl^eiten, ba^ man nid)t mit einer 9label

bajwifc^en fted^en fann.

3n ben beiben größeren ?5iecen fa^ id) mit Sebauem,

ba^ ber 2lrnim=33rentanofd)e ^auSjargon nod) ungefd)wäd)t

fortwud)ert, roa§> auf bie Sänge langweilig wirb. Slber

neben btn Dielen ©efd)macfloftgfeiten ift bod) aud) in biefen

(Stücfen ein foldjer ^onb§ Don feinem unb originellem ©eift,

ba^ nad) meiner 'DJ^einung mit bloßer 2öegwerfung bagegen

nid)t aufjufommen ift, Dielmel^r bie ^erfon, bie bergleid)en

l)erDorbringt, alle „consideration" in Slnfprud) nel)men barf.

3)ie äft^etifd^e 6our 3. 23. bei ber 3Sittoria ift freilid)

ein moberneS S;l)eefrönjd)cn, aber bod) in il)rer 2lrt ein

?»J?eifterftü(f; bae 9Jiärd)en, ba§> bie 33ittoria er^ä^lt, eine

wa^re ^erle ber ^oefie. ^d) l^abe ba§ 33uc^ aud) anbern
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Seuten, bie fonft Urteil Ijoben, gezeigt unb man(f)e ßüge

barauö l)eroorget)oben, imb and) biefe foitben baiS 5Ritge=

teilte nur lobenswert.

®a id) nun auc^ öon anberer ©eite ^er au§ SSerlin

einen iBrtef erf)ielt, worin über bteje unbramatifd)en ©ramen

förmlid) gemutet wirb, fo mu^ id) annetjmen, iia^ bie Suft

in biefem ©egenfa^ eine diolk fpielt.

©d^on |c^' ic^ ben ©üben gegen ben 9lorben ftd) erl^eben,

bie üergeffenen ?yat)nen beg ä[t^etifc^en Urteils au\§ neue

jid) entfalten, unb ber unerl)örte|te ^rieg wirb beginnen, ber

je um ein 9^id)t§ gefüljrt würbe. 2Benn ©ie bann auf

weitem ßdtex in ben feinblid)en ©c^lad)treil)en einf)erfliegcn

werben, fo wirb mein ^er^ in ben furd^tbarften ^onfiift

fommen; aber id) werbe mid) meiner ^a^ne opfern unb bie

gefangene ©ifel auS bem norbifd)en ,§eere l)erau§l)olen unb

§u Seipgig beponieren. ®ie§ ift bie erfte Diejenfton, bie id)

an einem DZeuja^rStag gefd)rieben Ijaht, unb fd)eint mir auf

ein fleißiges '^a'i^x gu beuten, fo M'^ ©ie jtd) nur balb an

3l)r gweiteS 23ud) mad)en fönnen; benn meine D^oüelten

follen 3^nc« ^^^)^ ntel)r lange jum ^ßorwanb bienen').

^lun bin id) bod) in ben 2. Januar gefommen, Unfere

eubmilla an teUer, 15. ©es. 1857: „2öaS mid) betrifft, fo rotU

ic^ nid)t oerfd)n)ören, ba^ icf) einmal mieber ein SBud; fd)reibe; aber

getütB fange id) e§ nid)t e^er an, al§ bi§ id^ S^re 3'ioueIIen gelefen

I)abe, auf bie td) nun fd)on fo lange loarte." — „2)er Sob 9taud)§ —
melbet Öubmilla in bem nämlid)en Srief — i)at f)ier grofee 2;eilnal)me

erregt. ®ie Ijo^e eble ©eftalt, ber man fo oftmaB tu ben berliner

(StraBen begegnete, mirb nun auf einig fel)len! Siauä) mar ba§ feltene

unb glänjenbe Seifpiel, roie fd)ou and) nod) ba§ Sllter fein fann.

SBenn alle bie «Statuen, bie er gefd)affen, feinem ©arge ^ätte nad)«

folgen fönnen, e§ loäre ein großartiges 8eid)enbegänQni§ getoorben!"
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©trafen jtnb ^eute ganj mit geputzten Äinbern bebetft,

n)eld)e Don 5}tägben unb SSebieuten ^erunu3efü^rt werben.

2luf Oleuja^r geben nämlid) bie gelehrten, !ünftlerifcl)en,

militärifd)en , tüo^ltptigen unb anbere ©efeflfc^ntten joge*

nannte ^leuja^r^ftücfe ^erau§, tt)eld)e SSiograpl^ieen öer=

bienter Mitbürger, Iofalgefd)id)tlid)e 9)?onogrQp^ieen u. bgl.

ent:^alten nebft Porträts unb Tupfern aller Slrt, je nad)

bem ©ebiet ber @e]enfd)aft, ^^m Sele^rung unb ©rgö^ung

ber SuQenb. ®tefe §efte läßt man am 2. Januar burd) bie

feftlic^ gepu^ten ^inber au§ ben ®efenfd)aft§Iofalen abholen,

Xüo einige wol)lmoIlenbe freunblic^e ,g)erren jt^en unb au§

langen neuen St)onpfeifen Sobatf rauc!^en, ber auf einem

filbernen Seiter liegt. S)ie Äinber überbringen in ein '^Papier

geiDtdelt ein ®elbgefd)enf für bie @efeflfd)aftöfaffe (bie fämt=

lid)en ^^äddien tragen fie in einem nieblid)en Äörbd)en) unb

erl)alten bafür ha^ 9leuiat)r§flü(l, werben mit S^ee, 93iuöfa=

teuer unb Äonfett bewirtet unb bürfen bie etwaigen ©amm'

lungen unb 3fiaritäten ber ©efellfd^aft befid)tigen. (So gel^fä

öon ^ciüQ gu .fiau§, unb bie geöffneten Heiligtümer ber

alten (Stabt finb öon einer jubelnben Äinberwelt angefüllt.

@eit ein paar S^i^r^unberten befielt ber 23raud), ba einige

@efenfd)aften eben fo alt [inb, wie bie 'i3JtufifgefeIlfd)aft, bie

@efellfd)aft ber @tabtbibliotf)ef unb bie geuerwerfergefellfd)aft,

weld^e le^tere in i^ren 9^euial)r§ftüdfen ftetS martialifd)e

ÄriegSgegenftänbe ab^anbelt, jum SSergnügen ber Knaben.

2tu(^ befommen biefe ben alten SBaffenfaal ju feigen mit ber

e^rwürbigen Kriegsbeute au§ ben frül)eren Sa^rl^unberten,

wä^renb auf bem 53iuftffaale bie fleinen ^äbd)en fo!ett ein

^Korgenfongert anl)ören unb il^re ^Jtütter nad)al)men. äöer

feine eigenen Äinber ^at, beglüdt frembe Äinber, bie feine
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ober untiermöglid)e ©Itern l^aben, mit ber ©enbung. ^injig

bie berbe @d)ü^enge[ell]d)aft (öter^unbert '^a^x^ dt) ift fo

unlitterarifd) geblieben, ba^ fte ftatt @d)rift unb 33ilb ein

^acf Andren öerabreidit unb überbieS im @erud)e fte^t, bie

Sungenä mit fleinen 3ftäuf(^en ju oerfel)en, inbem jie bie«

felben au§ it)ren alten 6J)renpo!aIen trinfen läfet.

3«^ ttjieber^ole angelegentlid) meine 9leuia^r§n)ünfd)e

unb empfehle mid) S^nen unb ^errn 25arnt)agen öon (5nfe

au(^ für 1858 auf§ angelegentlic^fte. 3^i^ ban!bar ergebenfter

©ottfrieb ÄeHer.

113* litt gulimiUit ^fftn^ in ^ivlin.

3Seref)rte§ f^räutein! ©er [tattlidie Slrtifel SaiHanbierS

im neuften ^efte ber „Revue des deux mondes" über (Sie

unb ^l)xt ©räfin animiert mid), ©ie wieber mit einigen

Beilen §u belangen; benn @ie werben nun nadhgerabe fo

berül^mt, ba^ man jid) an @ie galten unb an S^re ©d^leppe

pngen mufe. S)en befagten Strtifel l^abe id) nic^t ganj

burd)gelefen bi§ bato, inbem id) nid)t bie nötige Wu^t fanb,

fo lange auf bem ^ufeum j^u fi^en; fo öiel id^ aber fa^,

fommen fomo^l @ie wie ^l^r toter ©d)ü^ling gut weg, xoaS,

wenn e§ fid) wir!lid) fo üer^ält, fel^r d)arafteriftifd) wäre.

2Öie leben @ie unb ber oerel^rte ^err ©e'^eime 9?at?

©a ber ©ommer wieber öor ber S^üre ift, wirb man bei

3f)nen bereits wieber SReifepläne mad)en, inbeffen @ie noc^

Si^re oon ber Slbenbfonne fo anmutig erl)ellten Äaffeegefell=

fc^aften beglütfen. 3«^ erinnere mid) l^iebei ber jungen 2lba

öon 2;re§fow ober wie fte l^eifet, weld)e @d)aufpielerin werben

©ottfrieb ÄeHet. II. 27
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tüilt^). S)er ©inbrucf, beu id) nod^ oon bem 2Sefen Ijahz,

tft nid^t berienige eineä fd^Iummernben @eme§. S^bodi tnill

ic^ nid)t§ öorauSijefagt ^aBen!

3[t benn ber ©tegfrieb, ineld)er bie SBettino Q^m SejüeS

öerteibigt (ober i[t ntd)t bie§ ber ©egenftanb feinet 23ud)ee?

@a ge^t mir nlteS burc^einanber!), berjelbe, iüeld)er einft bei

SJ)nen eingeführt war unb beffen 33e!aiintfd)aft id) ebenfaltS

in S^ren Äränjc^en mad)te?2) ^d) amü[iere mid) |el)r über

bie Slrt, me [id) ie|t eine Dppofition gegen ha^ SeweSbud)

ergebt, ^an i[t bod) in S)eutfd)lanb fe^r tounberlid)! 33or

cirfa QC^t Sa^i'en, a\§> @eröinu§ feinen „©^afefpeare" l)er=

ausgab, t)ie^ e§, rair ®eutfd)en oerftänben ben @^afefpeare

oiel beffer d§ bie ©nglänber, unb er fei eigentlich ein beutfd)er

©id^ter. Se^t, nad)bem wir eine immenfe @oeti)elitteratur

aufgeftapelt, ^ie^ e§ plö^Iid), ein ©nglänber ^aht baß befte

S3uc^ über ©oetl^e gefd)rieben, worüber fic^ nQd)träglid) mm
bie Seute ärgern, nad)bem fie il^re fünf fd^werfölligen Sinne

gefammelt. ®a§ beutet alle§ noc^ ntd)t auf frifc^eren Suft=

§ug. ^nht§> ift feneS 33ud) mit 2lu§nal^me einjelner S)umm=

Reiten ganj liebenSwürbig.

S)a§ 33ud) öon Wox'Vq ^artmann^) ^abe id) be§t)alb

no(^ nid^t gelefen, weil id) beu größten Seil be§felBen etwa

tu ^euiltetong fd)on früfjer gefefjen unb oon ber 2lrt unb

2öetfe uugefäl^r unterrid)tet bin. 3öa§ id) Ia§, war fe^r

1) Submiaa an Ä., 12. Sonuar 1858: „^räulein 5lba oon Sresfoin,

öie @ie auä) oieUeid)t bei un§ gefeften I)aben, toiü auf ba^^^ Si^eater

ge^en unb beflamiert etnftroetlen fd^on ®eboraI) unb ^ab):) SKacbetl).

''') Öubmina an Ä., 27. Slpril 1858: „gener ©iegfrieb ift alter=

bing§ berfelbe, ben ©ie bei un§ gefel)en l^aben". [^. ©iegfrieb, an

^errn @. ^. ßeiueg, eine (gpiftel 1858.]

^) „(ärjäfiUingen eine§ Unftäten".
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l)übfcf), imb xd) wxii boc^ baS @anje 'mol anfetjen, um §u

fe^en, tt)a§ er barauS gemad)t l^at.

9Zun? 2öa§ ^aben mir junäd)[t Don S^nen §u l^offen?

©agen 6{e'§ frei unb offen!*)

©oeben l^abe id) mir mit einem ©d^Iurf l^ei^er SSouiHon

bie 3iinge oerbrannt. 6§ gef)t eben alles über mid)! 3Sor

einigen 2öod)en an einem ftäbtifd)en ^yrüijIingSfefte geriet

id) um ^itternad)t in einen großen @aal, njo eine 9Jlenge

junger ?Otänner, gum größten S:eil !oftümiert, ged^ten unb

tobten. ^Iö|lid) jpielt bie 5Jiu|if eine ^agurfa; ein iunge§

23iirfd)(^en, in irgenb eine 2öeibertrad)t gefjüllt, forbert mid)

gum %an^ auf; id) laffe mid) fortreiten, ber id) niemals

getanjt, unb liege nad) toenigen «Sprüngen auf ber 9'iafe, unb

bie gan§e nad)foIgenbe ©e[enfd)aft purgelt auf einen .i^aufen

über mid) l^er. SllS id) mid) mieber Ijeröor entmicfelte, fal^

meine 9?afe bergeftalt au§, ba^ id) ad)t Sage ein ^flafter

tragen unb ju ^aufe bleiben mufete. 3d) oerlor barüber

ein elegantes Jlongert, n)eId)eS eine Familie SSefenbondt ^ier

in i^rer SSitta gab. 9?id)arb 3Bagner f)atte eine Slnga^I

5Ruper gufammengemürfelt unb in furger ßeit fo gut gefd)ult,

ha^ fte eine SluSroa^I 23eet[)ooenfd)er @ö^e gang öortrefflid)

fotten gefpielt l^aben. @§ waren einige breifeig 5Jiufici unb

etma boppelt fo Diel eingelabene ®efellfd)aft, roaS für eine

^^riDatgefd)id)te in ßürid) gang unerl)ört raar. ©in @treid^=

quartett mar ba§ ^öd)fte, maS bisher Dorfam. ^n öffent=

li(i^en Äongerten ^at Glara @d)umann mel^rmals legten

Sßinter l^ier gefpielt.

') Submilta an ÄeUer, a. a. O.: „3tf) Ijobt eine S5tograp!^ie oon

©op^ie 2a dto6)t, ber Sugenbgeltebten unb ^reunbin 2ötelanb§, ju

jä)reiben angefangen".

27*
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©er befte jüngere 9'Jot>eIIi[t i[t je^t nad) meinem ®e=

fcl)made ber ^anl .^et)fe; er ift gefunber unb fün[tlerifd)er

al§ ^Qrtmann, meld^er im ganzen nod) gu jeljr in bem

2öefen be§ abgeftorbenen „jungen S)eutfd)lQnb" fterft. 2ßaä

id) biefen Slugenblid jd)rieb, 'i:)aht id) eigentlid) bloB \nx

mic^ gebad)t, tnbem ic^ meinen 33rie[ oerga^, unb fc^rieb'§

au§ Berftreuung auf, ba id) bie g^eber in ber §anb i}k\t.

S)enn id) bin burd)au§ nid)t gefonnen, einen neuen 9Jtei=

nung§[treit mit 3I)nen gu riSÜeren; ba id) genngfam er=

fat)ren, ba^ (Sie bie i)artnäcfig[te ®e[d)marf§oerteibigerin

finb, bie e§ gibt^. S^ einem „£)ftreic^ifd)en SJiorgenblatt"

fal^ id) eine gang fd)lec^te ^abrifnoüelte üon 31., fein 2Bi|-

blatt l^abe id) nod) nie gefe^en; aber id^ fürd)te, feine befte

3eit ift öorbei. '^d) laffe if)n befteng grüben; er mar freunb=

Ixdf unb gut gegen mic^. ©rüfeen @ie aud) fonft, mer mir

etraa nad)frägt, fomie ^errn unb ^^rau öon S3ütom! £>er

33üIom ift ja ein 2inermelt§ferl oon einem ^olemifer!

3d) empfehle mid) beim .^errn öon 2Sarnf)agen unb

bei 3{)nen auf§ neue unb bleibe ad)tung(§oon S^r ergebener

Bürid), ben 21. npxxl 1858. ©. Heller.

114. ^n ivnu gtn« ^unikev in §evlxn*

©ee^rte g^ou S)unrfer! ^d) l)ahe l^eut mit Überrafd)ung

S^ren SSrief oorgefunben unb beeile mId), S^^nen ju be=

rid^ten , ba^ id) gu .^aufe bin unb nod) in ber alten 2öot)nung

ji^e, 156 an ber ©emeinbegaffe in ,g)ottingen, etma jel^n

') S5e3tet)t fid) auf ben öon öubmiUa Ieibenfd)aftlid^ fortgelegten

©treit über bie ©tarnen oon ©ifela oon ^rnim.
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3J?inuten Dom 93littelpun!t ber Qtaht. SSenn (Sie nuf meinen

Flamen nid)t 33cjcl)etb erl^olten, fo fragen @ie nad) bem

§au|e beö ^rofeffor ^rei; benn bie Hausnummern ftnb nid)t

gut SU überfein, ba bie Käufer in üeinen @ärtd)en [teilen.

Snbeffen i[t eS i)a§> 23equemfte, (Sie geigen mir burd) einen

So^nbebienten ober burd) bie ©tabtpoft ^l^xe Slnfunft unb

ben ©aft^of an, ]o werbe id) Sie unüermeilt auffud^en.

3d) ^ab^ S^tt^n "id)t mei)r gefd)rieben, iDeil Sie mir .

bie Stntmort auf meinen legten 33riet fd)ulbig geblieben [inb.

S)a bie Erinnerung an 23erlin, mo id) ein giemlid) anregung§=

unb freubeleereS Seben gefüt)rt ^abe, angefangen l)at bei

mir 3u öerblaffen, fo werbe id) and) meniger an meine

Ä'orrefponbentenpflid)t gemal^ut al§ früher. S)od) öerfäume

id) aud) fold)e, n}eld)e mir nod) am ^er^en liegen, mie id)

benn 3. 25. §eibel, an ben id) nod) am meiften benfe, erft

©inen 23rief geid)rieben l^abe.

9Jkine 2öortbrüd)igfeit wegen meiner 9^0DeI(en mad)t

mir nid)t öiel gu jd)a|ien. 3d) weife, bafe burd) biefelbe

niemanb gu Sd)aben !ommt, unb fenne mid) überbteS felbft,

waö mir genügt. 2Ber in wid)tigeren ©ingen nod) el^rlid)

unb naio gu fein öermag, barf fid) in bergleid)en Sd)nurr=

Pfeifereien fd)on nod) etwas erlauben. 9Jian nmfe fid) nur

nic^t barauf etwas §u gut t§un.

S)ie 9loüeI{en finb^auptfäd)lid) ftecfen geblieben, weil fie

bem 'ilSlane nad) au§fd)liefelid) auS SiebeSgefd)id)td)en be=

ftel)en unb mir bie leid)te Stimmung für bergleid)en einft=

weilen ab^anben ge!ommen ift, wäf)renb id) burd) mein

l^ieftgeS ^^bcn für feftere unb löblid)ere ®lnge angeregt

würbe.

®ie Sd)weis werben (Sie fd)werlid) im befferen Sinne
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fennen lernen, ©aju gehört ein öernünftigeS ^Jiitleben an

tjeeitjnetem ^la^e, wie ei§ j. 5ß. Die 6tQl)r§ üor jrcei Sauren

gemad)t t)aben. ®ie tolle l)a[tige Sonriftenjagb au\ ber

^eer[tra|e über bie S3erge, biefer |cl)natternbe wilbe ©nten^

jug ol)ne 23el)agen unb o^ne 9^ul), erregt bei ben §e[tge=

feffenen, wä^renb man fid) ben ©elbgetotnn gefallen lä§t,

nur @eläd)ter. ®enn man fte^t e§ beni ganzen Raufen am

®efid)te an, ba^ er ba§ Öanb lebtglid) nad) bem guten

ober fc6led)ten 2Better, nad) ben ©aft^ofred)nungen, nad) ben

,^ellnern unb (£d)u^pu^ern, furj nad) fingen beurteilt,

raeld)e ftc^ überall gleich bleiben. 3^re ÄoffadS unb Sßac^en^

^ufen ftnb hierin bie muftergültigen 33orbilber.

5c^ bin oon gwei bi§ Dier Uf)r nad)mittag§ meiftenö

in ber ©tabt, bie übrige 3eil l^ingegen, mit SluSna^me bc§

fpäteren 2lbenb§, gu §aufe unb gemärtige alfo mit 33er=

gnügen, ©ie unb .^errn ©undfer lüieber^ufelien.

2ld)tung§öoll '^ijx ergebenfter

3ürid), ben 23. Sunt 1858. ©ottfr. Äelter.

9Jerel)rte§ ^^räulein! Sluf eine mel)r al§ ernfte 5öeife

fel)e iä) mid) Heranlaßt, enblici^ wieber öou mir l^ören §u

laffen*): eä ift ba§ \o unerwartet l)ereingebrod)ene unb —
jeber wirb jagen — nod) allju frül)e ^infd)eiben Sl)re§

l^od)t)ere^rten unb teuren £)^eime§, woüon bie 9cad)rid^t

mid) biefer Sage ereilte, al§ id) beinal)' el)er an meinen

eigenen Sob gebad)t ptte.

') aSarnl)agen mar am 10. Dftober geftorben.
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(Urlauben Sie mir, 3^"^« "ui' n^^t SW^^i SBorten ^u

fagen, bafe id) foöletd) an ©ie benfen imb S^nen meine

innigfte Seilna^me jutüenben mu^te. «Sie erleiben einen

3}erluft, eine Trennung, mit n)eld)er nid)t Ieid)t ein anbereS

23er^ältni§ ftd) Liergleid}en lä^t. S)er ,g)ingefc^iebene felbft

ift um fein rafd)e§ Iei|e§ Sterben, nod) im i)el(en 2lbenb=

fd^eine feinet S)afein§, e{)er ^u beneiben aU 3U be!(agen;

mid) bünft, eö entfpridjt feinem ganzen männlid)en unb

bod) fo milben l)eitern ßeben^.

3d) bebaure jel^r, ba^ id) i^n nid)t mei)r l)abe fet)en

fönnen. 3d) '^Q^'c ^iß 9Zad)rid)t erft abenb§ fpät öernommen,

ha id) ben gangen 5Iag gu ^paufe gefefjen f)atte unb feine

ßeitung §u ©efid)t befam. 2lm ^})?orgen barauf, al§ e§

nod) bunfel war, machte id) ungewol^nter Söeife beim Älange

ber ^-rüliglorfe auf unb bad)te gleid): alfo SSarn^agen i[t

tot! 3d) füllte in biefer ^orgenftilte, toeld) ein ßeitab=

) öubmtUa an ÄeUer, 6. 5Rod. 1858: „2Bie @te il)n gefe^en fiaben,

fo blieb er bi§ gule^t, unb fo ift er ba^ingefä)ieben in bem öolten

©lanje feines SBefen§. ®en ©ommer ma(i)ten mir nod) brei t)übf(^e

Ausflüge äufammen nad) ©d)Iofe 35rani^ siim dürften ^ücfler, nad)

Sl)ürtngen unb sule^t nod) nnd) Hamburg, unb nie i)ahe id) i^n

frot)er unb fieiterer gefunben al§ in biefer fetner leisten 8eben§3eit.

Seinen letzten Sag brad)ten mir in gemoI)ntem trauUd)em 3ufamnienfein,

oergnügt unb glüd'üd) mk alle früheren gu, in angeregtem, ernft^aftem

unb munterem ©efpräd), bi§ er plöt^lid) einen ^uftenanfall unb SSruft»

frampf befam, ber mit einem 8ungenfd)Iage enbigte. taum eine I)albe

©tunbe unb er lebte nid)t mel)r! 3d) tonnte erft gar nid)t glauben, ba^

er mir entriffen fei, nid)t faffen, ba^ biefe lieben milben 3öge, bie

fein Äampf entfteUt l)atte, einem SBerftorbenen angeprten. (Sx ]ai) fo

fd)ön, fo beneibenSmert sufrieben aue, roie roenn er füß unb glüd'lid)

fd)liefe. Sie 9lad)t, bie auf ienen entfe|;U(!^en Slbenb folgte, fd^loB id)

mid) mit il)m aüein ein unb trat oft ju if)m {)eran. 2ld), er luad^te

nid)t mieber auf!"



424 3üri(^.

fd)nitt unb it)elcl)e 2ßelt mit i^m bal^in ging. 3d) fü{)lte

es um fo tiefer, al§ ber S^ereiuigte beinahe ber einzige

grofee Beuge jener '^aljiz war, mit n)eld)em id) nod) in

einige freunblidje 23erüt)rnng !ommen burfte.

S^nen, Lierel)rte§ ^räulein Slffmg, fpred)e id) nod) ben

©an! an§>, ben id) bem freunblid)en 2Bo{)In)oIten be§ ©eligen

ftt)ulbig bin.

3c^ benfe, (Sie werben burd) ba§ (äretgniS mel)r in

ein erneutes bebeutenbeS Seben, al§ in eine piflofe Srauer

t)ingefüt)rt merben, unb fo milt id) getroft (Sie ben @in=

brüdfen überlaffen, iüeld)e ha§^ aKgemaltige ©d)irf|Ql alten

@terblid)en jutcil werben löfet.

3^r teilnat)m= unb ad^tungsöoll ergebenfter

Bürid), ben 22. Dftober 1858. ©ottfr. Leiter.

116* ^n >*n §tiiMrÄtt0<rt»<r«ttt Jirndj^.

.g)err ^räftbent! §od^geet)rte .^erren! Sd) 'i)ahc üon

Seiten ^^xc§> l^od)ad)tbaren SSereineS eine Urtunbe empfangen

barüber, ba^ id) gu beffen @t)renmitglieb ernannt morben

fei in feiner 3SerfammIung öom 4. Sluguft b. 5- %^^ biefe

mir ermiefene grofee @t)re unb greunblid^feit fpred)e id) 3l)«en

meinen ergebenften S)an! avi§. @r ift um fo aufrid)tiger,

al§ id) f)offe, il)n fünftig bei guter ©elegen{)eit betl^ätigen

ju fönnen unb mid) ber ,^eimat im Sd)o§e eines Sänger=

Vereines nid)t unmert gu geigen.

S)ie patriotifd)e ober nationale S^rif leibet gegenmärtig

') S)a§ Original befinbet fid^ im Slrci^iD be§ «Kännerd^orS Süridtr

unb ift mir burd) ^errn Dr. ^r. 9flo{)rer freunblid) mitgeteilt morbcn.
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faft aller Drten au einer getüifjen 3SerfcI)tt)ommen]^eit unb

©ebanfenarinut. Unb graar je uie^r eine maffen^afte ^ro=

buftion erzwungen werben mU, befto rcäfferiger fällt bie

©ac^e au§.

©aburd) aber, ha^ bie ©änger ben ®id)tern ®elegen=

l^eit geben, ftd) in beut rairflid) ju fingenben Siebe ju üben,

werben bieje bei einigem 9lad)beufen wo^I barauf fommen,

größere 23e[timmtl^eit fowol^l, al§ and) ?UJannigfaltigfeit ber

3J^otiDe anjuftrebeu.

^auptfädjlid) gilt e§, [tatt ber ewigen SSerweubuug beä

„bonnernben Sawinenfalles" u. bgl. eine 3Reil^e üou ftttlid)en

Sbeen unb l)i[torifd)en e^arafterjügen, weld)e fpe^ieE unfer

üaterlänbifd)e5 Seben bebingen, in pla[tijd)e ©e[talt ju bringen,

fo bafe ber Sänger, inbem er fingt, uou einer lebenbigen

Überzeugung burd)brungen unb fein ©efang etroa§ @elbft=

erlebtes wirb, ein @tücf feines eignen gegenwärtigfteu SebenS

barftem.

2ln fold)en iBeftrebungen mtc^ mit ju beteiligen, baju

l^aben @ie mid) burd) S^re Ernennung aufS neue ermuntert.

3d) bleibe, .f)err ^räfibent! ^od)geel)rte Ferren! mit

ausgezeichneter §od)ad)tung

S^r ergebenfter ©ottfrieb ÄeKer.

Rötungen, ben 25. Oftober 1858.

ßieber §reunb! SBir !önnen leiber Steinen „©truenfee"

aud) morgen nod) md)t genießen. £)bwol^l id) me^rfadi auf ben

1) ®ie Kenntnis ber Sriefe an t. 3)ioreI (ogl. Sb. 1, 362) öer«

banfe id) ber 5reunblicl)feit ti)re§ Sefil^erS, be§ ^errii Dr. 3i. 9)?oreI

in ©t. ©aaen.
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Seinen war, fonnte id) aeber ben SSaumgartner, nod) ben

SSibmerO toeber im $au§, nod) anber^roo antreffen, um mit

it)nen eine 3Rüd'fPi"flci)e ^u net)men in betreff ber ©tunbe unb

be§ Drte§; benn beibeS mu^te id) genan roiffen, um ben

^rofeffor 2Sifd)er ebenfalls aufforbern ju fönnen.

Überbieg ift morgen 6 U^r eine @efancjauffül)rung ber

„Harmonie", n)eld)er 33aumgartner n)al)rfd)elnlid) e^renl)alber

wirb beiraol)nen muffen, roa§i id) §n)ar nid)t weife; benn er

ift unfid)tbar für einen, ber nid)t ebenfalls immer l)erum=

fd)tefet. 3n ben @efeIlfd)aft6lofalen fonnte id) ber <Bad)Q

bieSmal nid)t nad)ge^en, weil id) biefen 5}ionat nod) ein

fleineS DpuSculum unerbittlid) fertig friegen unb bes^alb

3U ^Qufe bleiben mufe.

«Sei alfo fo gut, einen anbern Sag §u beftimmen!

9Sielleid)t ben 6onntag über ad)t 3^age?

23or einigen äöod)en fafe id) im Sier^auS „Drfini"

unb ^örte bort einige @d)aufpieler fagen, ha^ fie nun biefen

Söinter and) nod) ^JiorelS „6truenfee" auf bem ^alfe t)ätten,

woraus id) fd)lofe, ha^ bie (Sad)e mit ber 2lupl)rung

rid)tig fei. Snbeffen l)offe id) 5uuerfid)tlid), nun S)ein Söerf

fo wie fo !ennen gu lernen. 'DKit 5ßifd)er werbe id) fpred)en,

fobalb ic^ i^m fagen !ann, wie, wo unb wann?

3c^ i^ätte ben £)rt ol)ne weiteres in meiner 2öol)nung

beftimmt; aHein baS größere 3iini"er, baS id) jur 3Serfügung

l)abe, ift bei biefer ^älte fo f(^led)t ^u §eijen, ha^ bie ©i^ung

^öc^ft ungemütlid) ausfallen unb ber „(Struenfee" Dielleid)t

fo feft einfrieren würbe, i>a^ wir barauf (Sd)littfd)ul) laufen

fönnten.

') (^3eit>. S)treftor ber gteutenanftalt, Saunujartner^^ S3iograp^.
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Sllfo i]iO eine weitere Crbre öon S)ir imb fei unferer

Seilnaljme unb 9leugierbe tierfid)«'!^)!

©ein ©ottfrieb J^eUer.

Rötungen, beii 15. Sanuar 1859.

118» ^n gttluntUrt ^fUm »« ^evlxn.

2SereE)rte[te ^^räulein Slfjing! ©rlaukn @ie mir, niid)

tüieber einmal bei ^[^nm gu melben unb mid) i^erjlic^ ju

erfunbigen, mie e§ ^^nen nun ge^e? Sd) benfe mir, @ie

fd)Qffen unb bereiten in ftiller Sammlung allerlei öor unb

fül)ren ben golbenen %abm weiter, ber 3^«^" i« ^en

Sfiäumen, bk <Sie ben)ol)nen, in bie ,!panb gegeben ift.

SSettina i[t alfo nun aud) [)inunter ju ben übrigen

6^atten^), unb mä^renb bie 2öeltlage mieber ba^in ^u ge=

raten fd)eint, wo jte üor mel)r al§ einem l)alben 3cit)r^uni^ei't

ftecfte, finb nun bk legten fiinweggegangen, tt)eld)e ba^umal

jung tüaren unb ba<o ©eiftige gerettet unb un§ überliefert

l^aben. ^
(ä§ ift mieber eine abfd)eulid) barbarifd)e unb unl)eim=

lid)e 3sit, mo alles in §rage geftellt mirb unb bie gan^e

3Selt ba§ ^}Jiaul auffperrt unb an ben tücf'ifd)en ^Borten

eines einzigen 5Ranne§ l)ängt, unb baju eines SlbenteurerS.

') ®te aSorlejuno be§ ©tücfeS, baS 1860 ju @t. ©aUen im S)riicf

erfd)ten, faiib (Snbe Sanuar im ÄünftlergütU unter Seifig non 2ö.

Sauingartner, Sprofeffor SSüIteQ, totaler Wolter u. f. ro. ftatt.

-) SSettiim ftarb in ber 5Rad)t uom 19. auf ben 20. Januar,

©ottfrieb Heller I)atte fte mä^^renb feines Serliner 2lufentl)alte!§

nid)t fennen gelernt. „Si)a§ i[t emig fd)abe", f(i)reibt if)m öubmilta

fpäter einmal, „©eiui^ l)ätten @ie eigentümlid)e (Sjenen unb ajor»

gcinge mit i^r erlebt."
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@§ fd)eint, bie ,§err[d)aften fönnen jtd) immer nod^ nid)t

baju entfd)lie§en, nobel unb ent[d)Ioffen gu fein gur red)ten

@tunbe, um ftc^ nadj^erigeö (älenb ju erfparen. Sd) bin

feE)r ärcjerlid) über biefe ©e[d)id)ten unb fange an gu füt)Ien,

wie ha§: UnfTd)ere ber öffentlichen 5föelt aud) ben (Singeinen

unb 2Serborgenen beunruhigt unb l^inbert. @onft bin id)

je^t in einen giemlidjen lylet^ eingemölint unb l)offe, nid)t

fobalb wieber barauS I)inau§gugeraten, xoa§> mir nötig gu

merben beginnt. Slufeer ben S)untferfd)en ^^oöeHen wirb

auc^ ein ^weiter unb britter 23anb „ßeute üon @elbmt)la" balb

fertig fein. (Sin (Sebid)t, „®er 2lpotI)efer öon (5l)amouni)",

ift aud) frül)er gemad)t lüorben unb mirb eben üerfd)ad)ert').

S)ann bin id) aud) offigiell beauftragt morben, eine

t)iftorifd) = poIitifd)e 23oIf§fd)rift gu fd)reiben für ben Äanton

ßürid), fo ha^ id) gu tl)un l)abe, wie ein (Sd)ut)mad)er^).

Sm .gierbft I)offe id) nun gang ftd)er enblid) an ba§> S;{)eater

gu gelangen; benn länger barf id) nid)t me^r märten, ba

id) näd)ften «Sommer öiergig ^a^r alt werbe.

Süngft !am id) bei einem (Souper in bie 9iä{)e einer

5D?abame 3}. au§ Serlin, weld)e mir fel)r fein unb gebilbet

gu fein fd)ien. @ie folt in ein romantifd)eS Slbenteuer üer=

witfelt fein unb lebt in ßürid) mit einer ^rau öon ^eibtfelb

unb beren @ol^n. kennen ©ie biefe Seute?

©oeben lefe id), ba^ ^alteSfe aud) ein Seben Äarl

3luguft§ fd)reiben wiH^). (Stal)r§ „ßeffing" gefällt nid)t gang;

') Heller trug bamal§ fein SJlanuffript be§ umgearbeiteten „Slpo=

tl)efer" ^^rauj ©undfer an, ber ben 33erlag inbeffen ableljnte.

2) S)ie Süric^er ©cl)uIfi)nobe üom 30. Stuguft 1858 r)atte fetter

in bie Äommiffion gur Verausgabe üon S5oIf§fd)riften getudfilt.

3) Öubmina an ÄeUer, 20. 2tpril 1859: „S)afe ^aUeSfe ein geben

Äarl SluguflS fd^reiben lutrb, fdieint mir für bie uäd)fte 3eit fe^r un=
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überl^aupt fommt in ben Slrbeiten biefer 3lrt ein aKju »armer

iinb altgemein ent§ufia[ti]d)er 2;on auf, n)eld)er ber männ=

lid^en ©olibität ber Strbeit (Eintrag t^ut. ®en gebiegenfteu

Son |at neuerbing§ @trau^ getroffen in feinen mufter^aften

23iograpf)ieen, unb e§ märe gu tüünfd)en, bie Ferren lernten

oon il)m, ba fie bie ^unft be§ feineren 2obe§ Dom alten

fei. SSarn^agen einmal nid^t gelernt, öielteid)t nid)t einmal

bemerÜ l)aben. S)od) mir fällt plö|lid) ein, ha^ \d) um

ein gefäl)rlid)e§ Sic^t l)erumfd)nurre, ba meine geel)rte ,Korre=

fponbentin \a felbft bie 23iograpl)ie fultiüiert. 3c^ ^Cihe

nid)t§ gefagt, fage nid)t§ unb werbe nid)t§ fagen, al§ rüa§>

fci^ulbige @l)rfurd)t gebeut.

^an ift im ©üben fe!^r begierig, ob ^reufeen nid^t ben

^rangofen ein §alt ^urufen unb ben ^rieben ergmingen

wirb. S)a§ gange beutfc^e 3Solf mürbe ja l)inter il^m ftel)en

unb aud) nod) anbere Seute. Stber n)a^rfd)einlid) mirb man

ha§ ^ferb abermals beim ©d)tt)ang aufbäumen.

SBenn @ie bie gemütlid)en S)ienftleute nod^ bei jid)

l^aben, meld)e @ie öor gmei Sfi'flfen auf ber 3Reife begleiteten,

fo grüßen (Sie bo(^ biefelben; fie fallen mir foeben ein.

S)enfen «Sie, ic^ bin feitl)er nie me^r auf ben 25erg ge=

fommen unb werbe überl)aupt ein (Stubenl^orfer, menn

nic^tg mid) aufrüttelt.

3d) boffe, ha^ <2ie ha§ gegenwärtige ^a^r n)ol)l unb

gufrieben angetreten l^aben, unb n)ünfd)e, ba^ baäfclbe einen

glürflid)en unb weniger tragifd)en SSerlauf für «Sie nebme

als ba§ öergangene '^aijx. Unb inbem id^ l)iermit nod^malö

raafirfd^einnd); einftroeilen i[t er nod) mit bem sroeiten Seil be§

,®(i)tller' eifrig beid)iiftigt."
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3t)re§ ^ingef(f)tebenen £)!)eim§ unb ^reunbe§ grüfeenb ge=

benfe, empfehle id) mid) aud) 3^rem ferneren gütigen SBol^l*

motten unb bleibe 3^r alter ad)tung§öon §uget{)aner

Büric^, ben 9. gebruar 1859. ©ottfr. Äetter,

119* gilt §itrl Parjpl in Pintttrtl^ttir.

^ein lieber ^JJiorel! ß§ freut mid), bafe S)eine (Sad)e

oorraärts ge^t. Sc!^ i)aht bie 3fleit)enfoIge ber Svenen in

©einem S)rama nid^t me^r gut im ©ebäd)tnie nad) ein=

maliger 2lnt)örung unb fann besraegen mir feinen einge=

l^enben StnberungSprojefe erlauben. ®e§E)alb nur ein paar

unma^geblidje iBemer!ungen. 33orerft möd)te id) ®id) auf=

muntern, bie fRäk be§ 2:i)eaterbireftor§, ba e§ ein alter ^rat=

tifuö ift, nid)t fo leid)t aufjunef)men; benn es ift ein be*

fannter unb bemäl^rter ©runbfa^, ha^ man befonberiS beim

erften SSerfuc^ bie (5rfai)rungen unb Meinungen tüd)tiger

33üJ)nenleute, 3ftegiffeur§ u. f. f. ju 3flate jiel^t unb gmar mit

gröfetmöglid)er ©elbftüberroinbung. Unpraftifd) fiub iJ)re

2}orfd)Iäge nie, unb maS an benfelben oft nur auf grobe

trioiale 2öir!ung t)inau§§ulaufen fd)eint, ha§ l^at ja ber Siebter

in ber ^anb, e§ gu oergeiftigen unb \n§> Sbeale l^inüber ju

fpielen. @ngelfen§^) ©ebanfe, ben (Struenfee bei ber .Königin

oertjaften gu laffen, ift iebenfattö ein fet)r pra!tifd)er ©riff

unb fann burc^ ben Äontraft ju einer burd)au§ mirfung§=

öotten @3ene werben. 3<i) glaube, e§ mirb baburd^ bie Sluf^

gäbe einer interefjanten unb runben Äataftrop^e fel)r gut

gelöft.

') S)e§ Bürid^er S;^eaterbirc!tor§.
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©intje ei§ nun nid)t, ba^ bie Königin etwa, nad) @tru=

enfeeS 2lbiü{)rung , mit fd)öner [toller diebe ben g^einben

il^re beleibigte unb üerle^te ^rauenwol^nung überlädt unb

au6) weggeE)!, inbem fte plö^lid) nad) bem Sanb^auje 5U=

rücf^ufa^ren befiehlt? ®ie Intriganten mürben oerblüfft unb

befd^ämt in bem [tillen ßintmer gurücfbleiben, unb ber (2elbft=

üerurteilung§= unb 3Sernid)tung§prüje^ !önnte fogleid) öor

jid) get)en; freilid) müfete er bei biejer Sluffaffung mieber nnberS

fomponicrt merben. @§ würben alfo brei gro^e SSorgänge

auf einanber folgen bei berfelben ©eforation: bie Unterrebung

ber Königin mit ©truenfee, bie plö|lid) ^ereinbred)enbe 58er=

l^aftung unb bie .^onfternatton ber jurüct'bleibenben ^einbe.

S)ann jel)e iöi) nic^t ein, warum nid)t noc^ eine ©dilufef^ene

im Werfer folgen fönnte, bie fogar notwenbig ift; benn

©truenfee mufe \\ä) burd)au§ noc^ auöfpred)en unb gefefjen

werben, nad)bem bie ©ewi^tjeit bee Sobeä ba ift. Überhaupt

fommt e§ nur barauf an, baß ©truenfee bei ber Königin

öerl^aftet wirb, um bei (5ngelfen§ 2Sorfd)Iag ^u bleiben; bie

eine grofee (S^ene, au€ weld)er ber fünften 2l!t befielen foHte,

ift 9^ebenfad)e unb mir gar nid)t plaufibel.

Übrigens, wie gefagt, fei bie§ al(e§ unmafegeblid); benn

ba§ S)etail ^at ftd) mir etwas öerwifd)t, unb o^ne ba§ 23ud)

in ber .^anb !ann id) mic^ nid)t me^r aufS einzelne befinnen.

3d) wünfd)e ®ir nun nod) gutes ©lücf gum @d)Iufe

unb einen glorreid)en Slriump^^ug über ba^^ 33ü^nengeftelt.

S)ie bewußten 6ad)cn ^abe id) empfangen unb banfe

für ©ulgerS 23rofd^üre. ©ott fei unS armen ©ünbern gnäbig

in ben fommenben Sagen!

3d) grü^e S)id) unb fing' in öollern 2;önen:

S)ie ß^riften^frag' fei berjeit befrieb'genb!
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5SieI 23ier, gemö^'gte Strbeit, etiraö @rog,

S)a§ i[t bie Sojung biefer ji^lic[)ten Siage,

33on (Sorgen gierlid) nur nnb leicht umfrän§t.

®od) mürben fie jtd) ungesiemlid) ballen,

Unb wollte mtd) ber ^-einb gu grob bebrängen,

3d) fprdd)' gu feinen S)rec!fol)orten fo:

2öol^lan! S^^ räume biefe fd)nöbe 33urg,

S)te man betrügerifd) nur Seben !)eifet,

Unb fal)r' ba!l)in, mo'§ feine Sinf mel)r gibt.

3J)r aber, bie 3^r ringS unfd)Iüfftg ftel)t,

33Iaft mir oereint ben frol)en ^obel au§!

©ottfrieb ÄeKer,

3ürtd), ben 25. g^ebruar 1859. S^n^&enmac^er.^

SSere^rte ^räulein Slfftng! @ie l^aben mtc^ burd) S^re

©enbungi) auf§ neue überzeugt, joie guüerläfftg gute 93tenfd)en

i^ren 9famen [tet§ bewähren, ha @ie mid) nad) einigem

©tiltöer^alten boppelt fd)ön unb freunblid^ überrafd)en. @§

ift mir überl^aupt bie liebfte 2lrt öon Uberra[d)ung, wenn

ern:)ünfd)te Sebeu§§eic^en, meldte man oon ^reunben ju ge=

märttgen l^at, ju gögern jd)einen unb bann bod) gu guter

6tunbe fo ru^^ig unb fieser eintreffen loie bie alten ^immelä*

§eid)en. Sd) ban!e 3^nen I)erglid) für 3^r reid)e§ ®efd)enf.

3f)r eigenes 23ud) l)abe id) nod) nid)t erwarten fönnen, ha

id) e§ erft nod) in ber ^aä)e glaubte, ^d) !ann nur ein

bi^d^en I)ineingncfen biefe poar Sage unb werbe e§ erft mit

1) ®en ad)ten Sanb ber 3Sarn^aQenfd;en „©enftöürbigfeiten"

unb öubmiHag „@opl)te 8a giod)e".
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©nbe biefer 2ßod)e gelefen t)aben. ®afür werbe iä) ba§

33ergnüc3en l)Qben, 3tüeimal fuq nad) einanber an ©ie ju

|d)reiben. S)enn id) werbe 3^nen meine 9Jieinung über ba§

2ßerf nic^t öorent^alten.

3(^ t)abe Qud) fd)on ftar! tu ben „S)enftüürbig!etten"

gena]d)t unb mid) auf§ neue an ber unfel^lbaren unb reinen

(2prad)e be§ toten 9Jieifter§ geftärÜ unb erfreut. 3« biefer

6prad)e geminnt alteS bie ©eftalt, bie i^m gufommt, unb

fie ift eine Slrt liebeöoüer 3Sorfel)ung, tt)eld)e nichts überfielet

unb ben fleinften ©egenftanb in ha^ erwärmenbe ßi^t ber

@onne gu fe^en üerftei)t, ebenfo mit @ered)tig!eit alte Sücfen

unb ^oren ber S)inge burd)bringt. S)ie unmiffenben , oft

fe^r angefeEjenen ©c^mierpeter biefer 3eit werben l)offentlid)

erft nod) §u fnt)len befommen, weld) ein 9J?ufter fie unbefolgt

nor fid) t)atten. ^n ben Äritüen finbe id) ben SSerftorbenen

oft etwa§ 3U gut, freunblid) u.
f. f. ©a ift mir befonberö

ein 33eifpiel aufgefallen, wo ber @ble fld), gleid) üielen,

burc^ einen litterarifd)en S;afd)enfpieler förmlich betrügen

liefe unb wo bk 2ügent)aftig!eit be0 befproc^enen SSuc^eä

nac^gewiefen ift. 2ll(ein ha§ mad)t nid)t§: ein ©onnenftraf)!,

ber auf einen Ungered)ten fällt, !ann biefem aud) jum @e=

rid)te werben.

©te l)aben rec^t bartn, ba^ man ba§, rt)a§ man er*

leibet, nid)t wol)l mitteilen fann. ^e9fifd)er ©d^mer^ mad^t

bem 3ufel)enben wo^l aud) ©dimerg. S)a§ moralifd)e Seiben

aber berührt ben 9Md)ften, nad)bem berfelbe e§ begriffen ju

l^aben glaubt, burc^auS nic^t weiter, unb fobalb nur 6r fid)

barüber au§gefprod)en unb gefammelt ^at, fo oerlangt er

nod) gar, ber ißetroffene felbft folle bie ^ad:}z nun auc^ gut

fein laffen.

©ottftieb «eaer. II. 28
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S)en bialogifterteu @efd}id)tgQuffa^ „©idingen" beö

^erm Saffalte J)abe id) freiließ gelefen unb mid) nur tounbern

muffen, wie ein ©ele^rter unb ^^ilofop^ ftd) felbft fo fet)r

Derfennen fann, bergleid)en mit roeitfdjweifigen Sßorten eigen=

pnbig ber Aktion al§ grofee befreienbe poetifd)e 2:i^at an--

gupreifen. S)ie ^omi! biefeS Unternel^men§ mirb nur nod)

übertroffen burd} bie Äritif Slbolf @tat)r§, meld)er in einem

langen Sluffa^c über biefen Stufi'a^ ben 9tu{)m beSfelben mit

bem ©eftänbnis fd)Iie^t, bafe e§ alterbingS feine Sichtung

fei, ®afe bod) biefe (Sd)ulfüd)fe nie unterloffen fönnen,

S)inge fonftruieren ju wollen, bie in einem anbern ©arten

wac^fen!

3c^ ^cihe auc^ guineilen im neuen @upott)fd)en SRoman

gelefen') unb bin über bie 9^iai|erie unb SSer^midtfieit biefe§

5Ranne§, bie nun über aHe§ 9JtaB ge^t, gan^ Derblüfft.

Unb wag mill er nur mit feiner fred)en @prac^= unb @til=

Derberberei? (ä§ ift faft unmöglid), t>a^ er bie 2lbgefd)macft=

l)eit ganzer (Seiten unb 23ogen, bie xoaijxt Äüd)enmagbmanier

nid)t einfet)e. Unb bennod) finb fel^r gute ©ad)en barin; e§

ift nur bie UnruJje, bie ©d)lingelet, bie emige 2Serborbenf)eit,

tt)eld)e biefen ©eift fo feine gute 33a()n oerfe^Ien lie^ unb

tf)n nod) fel)r tief wirb fallen laffen.

kommen @ie lüieber einmal in bie ©dimeij, fo folt

biefelbe S^nen abermals 9lofen präfentieren. ©egenmärtig

ftelien fleine Sirn= unb Slpfelbäumd)en in Dotier 33lüte oor

bem g-enfter, TOäl)renb bie jlrommel ertönt, ir)eld)e unfere

ÄriegSleute nad) ber ©ren^e fü^rt. ßum SSemeiS mVi id)

einige 23lättd)en in ben Srief legen, b. ij. oon ben 33lüten;

benn einen ©olbaten fann id) nid)t l)inein tl)un.

*) „S)er 3aiit'erer öon 9lom."
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2llfo nädjfte 2öod)e toerbe id) mtd) noc^malö bei Seinen

aupf)ren unb empfef)le mi^ bt§ bai)tn SI)rem alten 2öol^I=

lüollen. 3{)r ergebenfter

3ürid), ben 28. Stpril 1859. ©ottfr. Heller.

131, litt gtttimiUit |lfT^n0 in ^tvlin.

.^od)geebrte§ gräulein! 3« biejem Slugenblirf beft^e

xä) ni^t ein 23ögeld)en Briefpapier; id) bin alfo fo frei,

öon einigen @inlabung§3etteln, toeldje {)erumliegen, bie ^üd=

feite abjnfc^neiben, um unoeriDeilt einen 33rief §u fabrizieren,

©ie muffen barauö nic^t fd)liefeen, bafe ic^ ein nielbegefjrter

"üRenfc^ fei; benn befagte Sattel fal^ren fd)on lange auf ben

5Iifd)en l^erum, mie (Sie öieKeic^t au§ i^rem SiabafSgerud^

erfe^en fönnen. 2lud) fc^reibe id) ?$IegeI in biefem Moment

mit ber Sis^rre im 5Jfunbe, ein üöllig auf^ugebenbe^ „3n=

oibibuum", mie meine 9Jtutter fagt.

3d) l)abt 3^re „Sophie Sarod)e" nun längft gelefen

unb freue mid) fe^r, (Sie um biefer fc^önen, fleißigen unb

grünblic^en 2lrbeit miHen beglüdtx)ünfd)en §u fönnen. Sie

^aben baö jierlid)e füfee 2lpfelbäumd)en be§ öorigen ^al)X'

{)unbert§ mit feinem nötigen ©rbreid) unb mit allen feinen

Söur^eln l)eil unb unt)erfel)rt l)erau§geftod^en unb in unfern

©arten gefegt, unb mir fet)en mit SSergnügen au§ bem

garten, mit SiebeSfummer gefd)müclten 3"n9fröulein aHmälig

eine ^yrau ermad)fen, meld)e bie meiteften SebenSfreife um

fid) t)er 3iel)t. §ier mill id) mir erlauben, gleid) eine fleine

SSemerfung anzubringen. Sd)on in ber „©räfin ©Ufa öon

5l{)lefelbt" befam man Suft, bie ^elbin felbft etmaS fpred^en

28*
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gu ^ören, um ha§ 33{Ib üon it)rem fpegififd^en ©elfte goitj

üonfommen ju ert)alten burd) i^re unmittelbaren SSorte.

©nige 33riefe unb 33nefd)en non i^r {)ätten biefem ©efii^le

auf ba§> befte entfprod)en, finb aber üermutUd) nic^t ^u l)aben

gemefen.

33ei '^l)xeY (Sophie nun entbehren mir biefer legten

3}erDoIlftänbigung burdiauS nid)t, inbem wir fte in i^rem

Sebcn unb Soeben unb in ii)rer 2öed)feln)irfung §u ii)ren

ßeitgenoffen genugfam er!ennen. 3ßir begreifen fie aud)

al§ @d)riftftenerin; aHein l^ier, ba einmal bie ßitterargefd)id)te

fd)liefelid) ba^ S;!l)eater wirb, auf bem fie fptelt, bürfte üiel=

leidet eine einge^enbere fritifd)e SlnalQfe it)rer (Sd)riften,

ttjenn auc^ nur ein fürjereS Äapitel bilbenb, bod) etwas

au§fül)rlid)er als bie ba^in einfd)lagenben (Seiten, nid)t

unraittfommen gewefen fein. Übrigeng ift, mag @ie über

biefen ©egenftanb fagen, iebenfaltg gut, fc^ön unb jmecfmäfeig;

id) bin aud) bafür banfbar, unb Dielteid)t l^aben (Sie über*

l^aupt au§ formellen ©rünben red)t.

@in anmutige^ (Sd^aufpiel gemäl)rt unfereinem abermals

bie tapfere, furc^tlofe unb elegante 3Serteibigung, meld}e eine

%xau für eine il^rer (Sd^meftern gegenüber ben manfelmütigen

unb nid^tämürbigen S)id)tern fül)rt. @d)on l)aben @ie ^rw

mermann ^ingeftrecft auf ben grünen 9lafen mit 3^rem

glänjenben @d)tt)erte, unb, l^a! ba liegt nun auc^ SBielanb,

ber grimmige 3Serfel)rer ebler ?yrauen^er§en! Sßie, bu magft

nod} SU mutffen, (Sd)nöbefter? ®u murrft: „Sophie Ijah^ bid)

\a juerft laufen laffen, wie aud) ben 23ianconi!*) S)er ünb«

') S)en erften ©eliebten <Bo\>l)k§>, ben ttaltentf(f)en öeibatjt be§

5ürftbif(f)of§ Don SlugSburg. a5gl. 8. Slffmg, <Bopijk oon 8a diod)^,

@. 20 ff.
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lic^e @ef)orfam, unter ben fie ftdi beugte, fei im ©runbe bie

tjleidie ^^^itifter^aftitjfeit gewefen, mit metdjer fie fpäter iJ)re

eigenen fd)önen 2:öd)ter an ungeliebte 9}?änner Eingab? @§

fei bie§ eben eine bunfle rätfel^afte Partie, weldjc ebenfo

bebenflid) fei, wie beine bengelljafte jugenblid^e Unbeftänbig=

feit?" 2Bie, bu wirft immer fred)er unb be^aupteft fogar

nod), tro^ ber 6treid)e, bie auf bid) nieberfallen: „5Senn bu

nid)t ein fo renommierter S)id)ter geworben wäreft, fo l^ätte

©op^ie bid) uor ber Sßelt fo wenig met)r genannt wie

33ianconi? ®a§ fei eben ha§> (Sd)idfal ber armen S)id)ter=

linge, ba'^ man il)nen jebeö ,9Ser^ältni§', jebe bumme @e=

fd)ic^te in§ ©nblofe nad)trage, wä^renb man bie eigenen

@ünben unb biejenigen aUer anberen ßeute in wol)lwei§=

lid)e§ @tinfd)weigen pEe?" ©enug, ©d)eufal! fd)weig unb

ftirb!

3m @rnfte gefpro(^en, war 2öielanb in feiner 3uöfn<5

ein ^öd)ft fd)nurrige§, non wal)ren unb gemad)ten @efüt)Ien

aufgepufteteS 23ürfd)d)en, unb e» ftänbe ben E)olben grauen

jeberjeit beffer an, foId)e ©efetten i^rer 2öege ge^en (^u laffen,

ftatt fte immer wieber an fid) i^eranguföbern. 2Sät)renb bie

gleid^en „oerratenen ©ic^terfreunbinnen" niemals Derlegen

finb, urplö^lid) gan^ unerwartete heiraten „ab5ufd)Iiefeen",

unb bergleid)en im 9lotfaII aud) mehrmals wieber!)oIen,

werben bie Dichterlinge bafür befd)olten, ba^ fte nid)t allein

ber 9larr im Spiele fein unb ben ewigen ^|>etrarca ober

2Bertl)er uorfteKen wollen.

3n weld) unwahre unb ^ol^le Siebesoerliältniffe ftd)

auc^ bie geiftreid)fte %xau l)ineinbufeln fann im 33erein mit

einem be§ fentimentalen ^opffrauenS bebürftigen ^oeten,

beweift auc^ '^ulk Sonbeli, weld)er mit 2öielanb§ alberner
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unb ajfeftterter Slntwort auf if)re ßiebeSfrage gan^ rec^t

gefc^a^i).

5lber genug nun be§ fc^nöben unbanfbaren @emurre§

unb Secfenö wiber ben @tac^el! .^offentlid) ftnb (Sie inbeffen

f(f)on am Entwerfen be§ brüten 33ud)e§.

®e[tern Ia§ id) irgenbmo, Slbolf @ta{)r beabftd^tige

aud) ein Seben ©djilterS gu fd)reiben, mie er „Sejfing" ge«

fd)rieben I)at. S«^ ^all er etttia ben armen ^alte§!e bamit

tot gu mad^en gebenft, märe e§ gut, menn er a{)nte, ha^

fein „Sefftng" öon ben angefet)en[ten 3lutoritäten nid^t eben

al§ unbebingt Üaffifc^ beljanbelt mirb, unb ba^ man ?patte§fe§

(Sd^itterbud) gerabe fo ^od) fteHt mie feinen „ßefftng".

&§> ift fef)r falt l^eute; ha^ @ärtd)en üor bem lyenfter

fd)Iottert oor Ml^Ie: fiebenljunbertunbjmeiunbfed^gäig 0?ofen=

fnofpen fried)en beinal)e in bie S^^^^Ö^ gurüd. 2)er 9?adibar

i)at fid) neulid) :plö^lid) nod) eine 33raut angefd)afft unb baut

fid) nun bid)t Dor meinem ^enfter eine Üeine @d)attenlaube,

morin ber unüerfd^ämte ^unb tt)al)rfd)einlid) , mir öor ber

^f^afe, feine 5Iittermod)en oergirren miß! 6r ^at einen alten

lal^men ßiinniermann angefteKt, ber fc^on bie gange Sßod)e

an bem üerfänglid}en Söerfe i)erum bäfd)elt unb t)ämmert,

') „(gine§ Sageg jagte Suite ju SBielanb, fie fönne nod^ immer

nid)t red)t an feine Siebe glauben
; fte I)alte fte oft für ni(i)t§ roeiter al§

eine fdiöne SäufdEiung. ,@ogen ©ie mir', rief fie, inbem fte iE)n mit

i^ren forfc^enben Stugen anfal^, ,n3erben @te niemals eine anbere als

mid) lieben tonnen?' — 3uerft beteuerte er, ba^ bie§ unmöglid^ fei;

bann geftanb t^r aber ber aufrid)ttge S)id)ter, ba^ bie§ atterbingS roof)!

auf 2lugenbItdEe gefcf)et)en tonnte, menn er ettoa eine f^onere grau

al§ fte, oerfunfen in unoerbienteS ©lenb, l^öci)ft unglüdlic^ unb babei

boc^ :^ö(i)ft tugenb^aft fdnbe . . . . @ie tonnte bie§ Sßort niemals

oergeffen." 21. a. O. @. 98 f.
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t)eut ein 25rettcl)en unb morgen ein SSrettc^en; ein fc^lau

auSfe^enber Klempner jud)t au§ einer alten 33abeiüQnne

üon SSled) ein S)ad) äU3ufd)neiben, n)eld)e§ fo oiel Sßonne

bebecfen joK; ein 2^änd)er ftel)t ungebulbicj Bereit mit einge=

taud)tem ^infel; ein £)alb tolter ©ärtnergreiS fommt alle

©tunben unb ganft, bafe er feine ©träud)er unb @d)ling=

pflanzen nod) nic^t f)tnfe^en fönne: furj e§ ift eine Slufregung

unb ein S^reiben, al§ ob bie ©arten ber ©emirami» gebaut

»erben foltten. Unb ber beginrfte 23au{)err fielet leinten unb

Dorn babei unb baneben unb brum i)erum unb mi^t mit

bem Soltftod unb flettert auf bas ^aä), unb nur bie 33raut

tt)ut üerfd)ämt unb läfet fid) nid)t fef)cn auf ber famofen

«BaufteKe.

Serlin f)at nun \a and) feinen ,g)umbolbt begraben unb

lüirb mit biefem ©eiferen feiner golbenen ^tii nod) eine

Heine 2i3eile fortfal^ren unb enblic^ bamit fertig werben 0-

@§ mürbe mid) freuen, menn @ie mid) mit einem

balbigen au§füf)rlid)en 33erlinerbriefe abermals erbauen

roollten!

S^r ergebener unb banfbarfter

3üric^, ben 15. mai 1859. ©ottfr. Äeller.

') S-ubrntüa anÄeUer, 24. 3»ai 1859: „^umboIbt§ Serluft ift mir

fe^r naf)e cjegangen. 2Bä!E)renb alle Öebenben feiner mit SSere^rmtg

badjten, fcl)ien ber %ob i^n oergeffen ju !E)aben; man glaubte faum
mefir, ba^ er noi^ fterben fönne. ©anj Serlin l)at ibn frfimeralid^

betrauert. 3roei Sage Dor fetner £ranff)ett fd)rteb er mir nod) einen

Iicben§roürbigen gütigen Srief über meine ©op^ie oon 8a JRo^e unb

bat mid), ibn ju befudjen. 2öie id) t)infam, lag er f^on ju Sette unb
tonnte niemanb mel)r annel)men."



440 3üri^.

@te fiiib fo freunblid), mid^ toieber einmal auf ben

Sßecj ber ^flict)t jurücf^uleiten, unb id) bin 3^nen bafür

banfbar. S)enn ol^ne 3f)r neue§ unt)erE)offte§ ©efdienf^)

wäre oteIleid)t nod) mand)e 2öod)e uer[trid)en, ef)' id) mid)

a\§ §reunbfd)aft§ -- Äorrefponbenten wieber ^ured)tgetunbeu

l^ätte. Sd) glaube, ber le|te ©rief, ben id) S^nen jd)rieb,

iDor and) ber le|te, ben id) übertiaupt gum blofeen 53er=

tjnügen fd)rieb; n?enig[ten§ finbe id) ben 5Ber!el)r nad) allen

(Seiten l^in abgefc^nitten. ®e[to l)übfd)er i[t e§ öon 3§nen,

bafe ©ie mid) tro^bem nic^t ftecfen laffen.

®en neueften 23anb 3l)re§ feiigen Dnfelö ^abe id) gum

guten Seil biefen ^erbft fd)on gelefen unb nun im eigenen

@?:emplar beenbigt. 6§ ift ganj gleid)gültig, iüa§ 2Sarn=

bagen fd^reibt, er ift immer ber @leid)e, n)eld)er burc^ feine

Seljanblung ben fingen erft i^ren 2Sert öerlei^t. Slbgefe^en

non bem perfönltd)en 2Sir!en unb ®el'd)itf be§ 3Seremigten,

welches mid) im l)ol)en ©rabe intereffiert , liegen mir bie

übrigen 33erl)ältniffe unb ^erfonen faft fo fern, mie Äamt=

fd)atfa; unb bennod) t)ielt mid) bie ©efc^icbte be§ fraufen

©ro^EjerjogS mit ben eblen unb uneblen, flugen unb albernen

ß^arafteren, bie i^n umgeben, bie bamit öerfloc^tenen kämpfe

ämifd)en SSaben unb 23aiern, ber Äampf 33aben§ um @ein

ober 9^id)tfein, atteS bieg füll fjinter ben fpanifd)en 3öänben

ber ^of= unb SDiplomatenmelt Dorgel)enb, in einer Spannung,

alö ob e§ fid) um bie näc^ftliegenben 2eben§freife ^anbelte.

3d) Ijab^ nid)t balb etioaS Sel)rreid^ere§ gelefen. S^ber

Gl)arafterjug, jebeS 3Serbtenft unb jebe @d)tt)äd)e finb auf§

') S)er neunte IBanb ber „©enfmürbigfeiten".
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genaufte eriüogen unb nuanciert; roa^ immer ju ertragen ift,

lüirb, o^ne uertufdit §u ir erben, men]'d)lid) tjebulbet, ha^

jd)lec^t^in 9SenüerfIid)e aber auf bie mei[ter^afte[te 2Seife

ergö^lid) fajfiert.

2ln ein paar ©teilen, iüeld)e fid) in liebenaraürbig

treuem @ebäd)tniö etioaS ju einlä^lid) über ba§> blofee Ä'om=

men unb @ef)en öon allerlei ^erfonen oerbreiten, merft man

etwas bie Se^aglid)feit ber ^öf)eren '^a^xi. Slber für ben

^-reunb unb 3Serel^rer i[t aud) ba§ SSergleic^en be§ ^JJanneö

mit it)m felbft ein neuer ©enu^.

3t)re 3ierltd)e „@opl)ie Sarod)e" mirb fleißig in mir

befreunbeten .^äufern gelefen unb gibt mir bei ber SSefpredjung

l^inter ber 2:[)eeta|fe Gelegenheit, ben ^-rauen gegenüber nteine

feinblid)en ©runbfä^e unb Sluffaffungen, bie Sl)nen befannt

ftnb, in betreff ber S)id)terliebfd)aften, murrenb oor^utragen.

®a§ trägt mir bann immer ben Slugfpruc^ ein: id) befäme

jebenfallS meber ^rau nod) ^yreunbin unb nerbiente aud)

feine, womit id) mid) bann beften§ jufrieben erfläre. llbri=

genö fann id) ^l)\m\ bod) nid)t üer^el)len, bafe bie l)übfd)e

Sophie aud) öfter fd)arf beobad)tet unb etmaiS mitgenommen

wirb.

2tu§ bem S)atum 3^reö 33riefd)en§ fef)e id), ba'^ @ie

am 10. 9loDember nid)t fel)r fefttäglid) gelebt, ha <Sie 33riefe

gefd)rieben unb Ratete oerfanbt Ijaben. 2öir in ßürid)

l)aben öon unferer fleinen (Sd)ilterfeier einen luftigen 9^ad)=

gefd)macf. ^rofeffor 33i]d)er ^ielt nämlid) eine fe^r fc^öne

^^eftrebe, unb .spermegl) fprad) einen fd)önen Prolog. 9hm

fmb beibe Ferren uralte '^einbe, bie fid) auf taufenb iSd)ritte

auän)eid)en; um fo met)r fül)len fie ftd) geniert, feit bem

3;age immer jufammen genannt 3U werben. S^ber ^at feinen
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Slnl^ang ober S^or, mie bie 23rüber in ber „23raut üon

5Ref[tna": $emegl^ irilbere rötliche S)emo!raten, SSifd^er

l^ingegen gefegte @otf)aer unb ernfte orbentlidje ^rofefforen.

9Rü^mt man nun bei .^emeg^S ©efolge bie 3Sifc^erfd)e

geftrebe, jo rt§!iert man, niebergef)auen ju werben; lobt

man in 2Sifd^er§ toürbigem Greife ber ©raubärte ben .g)er=

wegl^gprolog, [o ruft man ein groIIenbeS mürrifd)e§ @d)weigen

l^eröor. 23eibe Häupter aber galten ftd) ftilt unb ftraff unb

[teilen nur fd)roeigenb an ber @pi|e il^rer 3fteiftgen, o^ne

ba^ ber l^elle «Stern be§ 10. 9?ot)ember fie ju üerföbnen

oermag.

®afe (Sie üergangenen @ommer in ber (Sd)tDei5 waren,

I)örte id) Don ^rau S)uncfer, meld)e burd) ßiiric^ pajfterte.

2ßenn @ie biefelbe fe{)en, fo i)aben @ie bie ©üte, i^r meine

S)an!fagung au§gufpred)en für bie Urbanität, mit weldjer fie

fid) öerabid)iebet l)ah^.

Sd) ^ätte, jagen (Sie il)r, Drei Soge unb Oier 9?äd)te

Dor 3^ül)rung barüber gemeint; am fünften %aqt aber mid)

ün§> meinen S^ränen erlauben, triefenb mie ein alter ^ilgott.

3d) l^abe aud) in ber „Äreuj^eitung" bie Sefdireibung Don

%mi\^ ®und'er§ rot unb grüner 23eleud)tung gelefen, me(d)e

@ie ja gemife al§ 9'iad)barin gefet)en l^aben. 2lud) bemerfte

td^ in ber gleidien S^itung bie ^ef)be, meld)e fte, nämlic^

bie Äreugbame, mit Slbolf (Sta^ unb %ann\) Seroalb ange*

l^oben ^at. ©§ t^at mir inbe§ leib, roeil, abgefel^en üon

bem Unroert jenes Journals, bod) ber glüd'lid)ere Stern über

tiefem ^aare blaffer ju roerben fd^eint, infofern bie %atta

toaijv fein foltten, roeld)e bort angegeben roerben.

5j5alte§fe§ IBud^ fdjeint mir nun bod) ba§ fd)önfte unb

befte ju fein, roa§ in biefer 2lrt cjriftiert. 5d) 'i^cii^^ je^t
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met)r barin gelefen, unb and) ber grofee @d)tKertag f)at ben

Son, ben ev geiriffermafeen propl^etifd) anfrf)lug, öollfornmeu

gerechtfertigt.

3ci) werbe mic^ bälber toieber pren laffen unb bitte

biö bai)in um '^i)xe fernere @eiuogent)eit. 3^i' unöeränbert

ergebenfter

3ürid), ben 31. [!] D^oöember 1859. ©ottfrieb Äeller.

133* ^t» Hermrtttn ^tttnev in ^r*«J>JCtt»

2ieber .^ettner! 2)amit ®u nid)t Qixüa glaubft, id)

ptte S)einen ^weiten 33anb erl^alten unb fd)reibe S)ir auö

91ad)Iäffigfeit nid)t barüber, fo melbe Sir l)iermit, ba^ erftere§

nid^t gefc^e^en i[t. @§ ift bie§ n)Ql)rfd^einIid) mieber ein=

mal eine Don 3Sieu)egä 2BiII!ürlid)feiten; benn $ßi[d)er ^at

ha§ 33ud^ bereite. 3d) merbe fein @;remplar lefen, menn er

e§ nid)t mef)r braucht. — — ©eine @rüfee an 2Sifd)er ju

eraibern, ijobe id) jüngft uergeffen, obgleid) er e§ mir auf=

getragen l^atte. 6r l^at aud) ^SerlagSoerbrufe , inbeni er

einen neuen SSanb „Äritifc^e ©änge" bei ßotta t)erau§geben

U)oHte, worin feine Sluffä^e au0 ben eljemaligen „3cif)rbüc^ern

ber ©egenwart" mit entl^alten fein foltten, bie öor länger a.l§>

jraölf ^Q^i^cn erfd^ienen ftnb. 2luf (5otta§ 23egeJ)ren fragte

er beim SSerleger ber t)erfd)oI(enen „3cif)rbüd)er" überpfftger

Sßeife an, unb ber fagte natürlid) nein, es fei benn, ba^

SSifd^er ba§ Honorar mit il^m teile. S)ie§ mag 2Sifd)er aud^

nid)t tl^un, unb fo bleiben jene ^übfd)en 2lrbeiten bi§ auf

weiteres liegen.

Sluerbad) t)at in ^Berlin bei ber ^rinj=9legentin mieber

einmal ein S)rama oorgelefen; e§ judft i^n geroip nad) ben
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ausgefegten taujenb S^alern ^reiö, lücldjc bem ©u^fom fo

niel ©d^inergen mad)en. — — — Soeben t)abe id) ba§> neue

©rama oon^egfe^ gelefen. (5ö ift eine burd)au5 I)übfd)e unb

gebiegene Slrbeit, bie, ha§i SageSniöeou betradjtet, nid)t üiel

§u n3Ünfd)en übrig lä^t.

2ßie e§ mit ber Slngelegentjeit be§ ^olQted)ntfum§ fte^t,

wei^ id) nid)t, ha ber ^räftbent Äappeler feit mehreren

2öod)en in ber SSunbeöoerfammlung ju Sern fi^t^).

(äin ärgerlid)e§ ®eläd)ter ^aben mir biefer Sage einige

^efte ber ßeitf^nft „Seut" erregt, raorin ein Olubel (Sd)iüad)=

topfe bie «Stiftung einer neuen „@turm= unb S)rangperiobe"

oerfünben, auS bereu ©äl)rung bie potenzierten fünftigen

©oet^e unb ©dritter ^eröorge^en foKen. Sin fittlid)er ^al=

tung unb an allgemeinem SSerftanb ift man feit ^unbert

3al)ren im ganzen nid)t oiel öormärt§ gefommen, fonft

mären bergleid^en Äinbereien nid)t möglid). Sind) in ber

(Sd)mei3 l)at ber Dr. (ädarbt^), ein üollenbeter '!D?arftfd)reier

unb falfd)er $ropl)et, ber gubem gar feine Äenntniffe beft^t,

einen äft^etifd)en unb bilettantifd)en @d)reibefd)minbel ent=

fad)t unter bem ©tid)mort „nationale .f^unft unb Sitteratur",

mie man il)n l)ier früher nie gefannt ^at. 6in ganzes

SSataillon oon brucffüd)tigen Pfaffen, @erid)tfd)reibern, <Se!re=

tär§, Kellnern unb §anbel§fommiö !^at bie Äanaide auf

bie ?yüfee gebrad^t, forbert fie auf, il)m „nationale S)ramen"

ju liefern, „23olf§gebid)te", „3SolBromane" u.f.to. unb belobt

i^ren f^lei^. (5§ ift eine oöllige ©ünbflut, bie ber 33urfd)e

') „S)te ©abinerinnen."

'^) betrifft bie Seroerbung eineä Sefannten Don ^ettiier um eine

8ef)rfteUe am 5J5oIi)ted)in!um.

3) S3gl. gflad)gelafiene ©ci)riften @. 338.
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loSgelaffen lE)at. S)ie ©elnlbeten, iüeld)e bem 2;reiben pfef)en,

njerben Don if)m alsS fd)lecl)te Patrioten benunjtert (er felbft

t[t nämlid) ein geborener Sßiener ober £)[terreid)er); aud)

in Sleligion mad)t er unb erbot fid) ben 33erner S3e^örben,

bie pantl^ei[tifd)e 33ifc^erfd)e 5lft^etif in§ (5^ri[tlid)e j^u über=

tragen, wenn man i^n anftelle. 23or bem Stuslanb geriert

er ftd) al§ geiftiger 3fteformer ber ©d)n3ei§ unb wirb öon

bortigen SSafferföpfen al§ foId)er begrüßt. — —
^uvq, e§ geE)t je^t altentlfialben, tro^ ber ©diitterfeter,

raieber ^u, al§ ob meber ein Seffing nod) ein !Sd)iller je ge-

lebt l^ätte. ^erle, meld)e öon btn „Xenien" jerbiffen roorben

wären, tanjen unb berufen- ftd) auf biefelben. ©ott beffer's!

SSeften§ grü^enb ©ein

SüridE), ben 31. Sanuor 1860. @. Heller.

3ürid), ben 25. Februar 1860.

SSerel^rtefter ^err unb ^reunb! Stuf Sf)re freunblid)e

©inlabungO beeile id) mid), S^nen meine etwaö äog^afte

Sufage abgufenben, gag^aft, weil e§ eine ^eifle @ad^e ift,

neben 3^nen auf bem gleid)en ^alenberbrettd)en angenagelt

§u fein, ^offentlid^ werben @ie nod) einen ober einige Don

ben minberen ßeuten gujieljen.

Sd) werbe mid) babei an eine @efd)id)te galten muffen,

weil bie nötige ^eilfame Ironie ober §eiterfeit ftc^ am unbe=

fangenften Dennitteln läfet; benn in bem ©enre S^rer übrigen

') 3» einem SBeitrag in ben „93olf§falenber".
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9Sorfd)läge*) i^aben in ben legten 3a^ren einige &eutfd)e

Sitteraten mit il^ren StuSfenbungen ben „^arft oerborben",

um mtd) fdjofel auSjubrüden. 9kmentlid) ein Sßiener

?5Iüd)tling, Dr. ©cfarbt in Sern, betreibt eine fo ^Qper=

patriotifc^e iinb überfc^toei^erifdie p^tliftröfe 3fiu^mrebneret

unb S)ufelei, bofe unfereiner jtc^ ob foId)em U)a{)rf)aft ^elo=

ti|d)en ®ebat)ren fd)ämen mufe. @d)reibt man einen fold^en

2luf[a| in günftigem @inne in§ Sluölanb, fo erfd)eint e§,

als ob man fxd) ^um poIitifd)en 9J?ufter für alle Söelt auf=

[teilen wolle; unb eine Slrbeit, welche bie @c^attenfeiten be=

merflid) mad)t, !ann man aud) ntd)t in ein fo lueit Derbrei=

teteS unb auffallenbeS ^nftitut placieren, wie 3^i" Äalenber

ift, weil man baburd) al» Senunjiant öor bem Sluölanb

erfd)eint. (So muffen mir in biefer 33ejiel^ung innel)alten,

befonberS ba jener ©rfarbt bereits eine ©djar fd)tt)ei5erifd)er

S)ilettanten öerfül^rt unb oerborben Ijat. S)ie greube am

2anbe mit einer l)eilfamen Äriti! ju oerbinben, i)ahQ ic^ in ben

„Seuten oon ©elbm^la" angefangen unb fe|e e§ foeben in ^met

weiteren 33önben fort, ma§ eine ganj luftige Slrbeit ift, unb

id) ben!e nad) unb nad^ bamit flar unb beutlid) gu merben.

3d) \)ahe nun ben Slnfang einer @efd)id)te unter meinen

papieren, beren ©egenftanb ein Heiner ßürid)er Patrioten«

!lub ift, alles .g)anbmerfer, meld)e eine gange ©ntmicflung

mit Dielen ^arteifämpfen mit burd)gemad)t l)aben. @S finb

1) 2luerbaä) an Äeller, 22. gebruar 1860: „^aben @ie ntd^t ju

einer (Srjälilung 8uft unb Stieb, fo roäre mir eine ©djtlberung ber

©d)tt)eiger £naben=3JtanüDer [ern)ünfd)t] ober audf) — eben fällt mir

ba§> ein — eine ©d^ilberung unter bem Stiel: ,©e§ ©d^roeigerä ^eim=

fel^r', loortn @ie etma 3l)re (Situation bei ber ^dmtei)X au§ ©eutfä)«

lanb, 3l)re SBaFirneljmungen 2C. fd^ilberten, in beliebiger ^omi jur S5e=

lel)rung für un§ unb für bie ©d^iueiser."
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alles Drigtnüle, hk id) felbft fannte; oon ben ^artetfüE)rem

Dielfad) benu^t, aber nie miPrauc^t, ^aben fie einen gewiffen

^em bei alten Slffairen gebilbet, ol^ne je etwas für jtc^ gu

rooKen. ^n ber alten 2lri[tofraten= unb 3cf»itenjeit alt ge=

raorben unb oon einem berben gemütli(i)en ^afe erfüllt, Der=

fielen jte nun mit il^ren alten köpfen bie ßeit ber oerfö^nten

@egenfä|e nid)t mel)r rec^t unb l)alten um \o fefter äufammen

als bie „Sllten unb Erprobten". S)aS 9Zoöcltiftifd)e toöre

bieS: ein 3fteid)er barunter l)at ein artiges 2öd)tercl^en,

ein Slrmer einen ©ol)n, bie [id) ^aben mödjten. .^ier f)ört

nun bie @emütlid)feit auf. £)er 9fteid)e will bie Sodjter

nid^t geben, ber Slrme auS republifanifd)em Stolg feinen

@ol)n md)t aufbringen, unb fo werben bie beiben Sllten

einig, gute greunbe unb Sürger gu bleiben unb bie Äinber

gu t^rannifieren, wie fie benn in tl)rem ^aufe famt unb

fonberS bie unbefd)ränfteften ^errfd)er ju fein wähnen. S)ie

SCßeiber unb Äinber befiegen aber fd)liefelici^ bie Sllten unb

(ärprobten. 3" einer übermütigen ©tunbe beid)liefet ber

.^lub, fic^ bie ^kxbe unb @l^re einer eigenen §a^ne beigu=

legen unb bamit jum erftenmale ein ©d)ü^enfeft gu be»

fuc^en. ßur §al)ne gehört aber ein ©pred^er. Äeiner oon

il^nen l)ai fro^ alter politifc^en S^ätigfeit je öffentlid) ge=

fprodjen, feiner gebai^te eS je ju tl)un, unb gwar auS 2ln=

fprud)Slo|tg!eit unb red^ter 23efc^eibenl)eit, weil fie wiffen,

ba^ fie nid)t fprec^en fönnen. S)er 3fiei(^e wirb nad) langem

©träuben gwangSweife erforen. S)ann äufeerfte 3Serlegenbeit,

©efa^r, aßgemeine 2Serl)ö^nung jc, bis ber ^eiratSluftige

@o^n beS Sinnen bie 9lot brid)t mit einer glängenben 3fiebe,

weld)e bem Älub ber Sllten (etwa fieben 9Jiann) 2luffet)en unb

3flu^m einträgt.
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S)ie§ ift ba^ l^ölgerne ®erüftd)en. 2öenn e§ 3f|nen

rec^t i[t, fo tüllt id) e§ mir angelegen fein laffen, innert ber

gegebenen %x\^t ha^ S)ing auf ben Umfang öon gwet 23ogen

fäuberlid^ äwf'^w""^"3ufct)ioeifeen unb ba^ S)tba!tifd)e im ^oe=

tifdjen aufjulöfen wie ßutfer ober ©al^ im SBafjer, mie

93ifd)er trefflid) in einem feiner neueren 2luffä|e fagt. 2e^=

terem werbe id) biefer 2:age 3^ren ®ru^ auSrid^ten. ?i)lole=

fd)ott fel^e id) feiten, i^ür S^ien freunblid)en abrief beften^

banfenb, bleibe id) 3^^ <^lter

©ottfrieb Äeller.

(@ine 23riefmar!e ift mir augenblidlid) nid)t §ur $anb,

unb id^ fann nid)t auf bie ^oft laufen, '^d) erwarte bafür

S^ren näd)ften 23rief unfranüert, bamit mir bie 3Beltorb=

nung wenigftenS im fleinen nod) retten, @ie ^aben übrigens

einen (Silbermorgen p öiel franfiert: ju meiner ßcit foftete

ein 23rief in bie @d)wei3 nur oier.)

135. litt guiimtUit IllTtng in ^erlitt»

3uric^, ben 15. gjtärj 1860.

3.]erel^rtefte ^räulein Slfftng! @§ ift fel)r ^übfd) üon

3^nen, ba^ @ie mitten in bem @d)lad)tftaube, ben «Sie

erregt ^aben, an mid^ arme§ unbebeutenbe§ Sc^wei^erlein

benfen unb mid) abermals mit einer ^i)rcv gewichtigen SluS'

fenbungen befd)en!eni). ^l)xt ®üte ift bieSmal eine wir!*

Iid)e 2i3ol)lt^at für mic^, weil ba^ 33ud) in allen 23ud)läben

öorweggenommen unb üorauSbeftellt wirb unb unfereinS,

ber überaK ju fpät fommt, nod) lange ptte warten muffen.

93riefe oon 21. o. j^umbolbt an a5arnl)agen.
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3(^ war legten (aonnabenb in einer ©efetlfcftaft, wo ein

©orttment§bu(^^änbIer für eine Slngai^l Ferren ein @;retttplar

e?:tra gurüc!bel)alten wollte, al§ Gemeineigentum, unb fid)

non jebem einen ^ranf be^al^Ien lie^. Sllte gogen wie be=

feffen iE)re ©elbbeutel i^eröor; nur i(^ in meinem ^l^Iegma

unb löeil mir biefe ©pefulation nid)t gefiel, l)ielt jurüdf, unb

nun bin id) tro^bem ber erfte, ber boS SSud) gelefen t)at.

(So gibt e§ ©ott ben ©einen im @d)laf; ad), wäre e§ nur

mit allen S)tngen fo! S)a§ 25ud^ l^abe ic^ l^intereinanber

weggelefen unb mid) natürlid) an ber rüdf'fid)t§lofen unb

freien 2öeife ber beiben Sllten oom iBerge föniglic^ gefreut;

abgefei)en oom ^olitifd)en, ift e§ fe^r ergö^lid), wie ba nod)

mand^ anbere weltliche ober litterarifc^e ©rö^e, bie Söunber

gloubt wie feft §u ftel^en, ben farfaftifd)en ©reifen al§ @piel=

ball bient, immer mit fittlic^er 23ered)tigung. S)a id) bi^l^er

nur bie öffentlid)en ©rlaffe jc. unb bie el^rbar gel^altenen

Söerfe ^umbolbts gelefen Itiatte, fo war ic^ ebenfo über=

rafd^t al§ ergö|t oon bem frif(^en feden ^JiutwiHen unb

bem (ieben§würbigen unb geiftreid)en 3ßi|e ber §umbolbti=

fd)en 33riefe; aber eben fo erfannte ic^ 33arnl^agen wieber,

aU er an einer ©teile, wo ber grimmige .gmmbolbt ben

armen ^ring Sllbert malträtiert, ben Sllten mafeöoll jured^t*

guweifen fd)eint. S)enn wirflid) foltte gerabe ein ^reifinniger

fid) au§ bem ungefd)irf"ten unb patfd)igen S3enel)men eine§

großen ^ringen ebenfo wenig mad)en, al§ au§ bemjenigen

eineg armen Ärömer§fol)ne§ ober eines @d^ulmeifterlein§;

unb e§ fd)eint mir ba^ 2öürbigfte, bergleid)en aud^ bei ben

oorne^mften ^erfonen gu ignorieren. — —
Slber wie fd)änblid), ta^ bie meiften ©riefe 3Sarn^agen§

oerloren finb! 33ei ber prägnanten SßorfteKung, weld^e ^um=
©ottfrieb Leiter. II. 29



450 3ört^.

bolbt gerabe öon 35arnt)agen al§ ©tiliften l)atte, i[t eS nid)t

ben!bar, ha^ biefe SSriefe fd)Iec^tl^in oerlottert toorbett finb.

SBaio nun bie Verausgabe al§ Si^at betrifft, fo ^aben

@ie natürlid) nid)t anberS ^anbeln bürfen; unb ha§> war

gut für bie 2öelt. 3«^) ^^i^W übrigen^ bie <Ba<iit für gefäl)r=

lieber al§ fte i[t, öou ben SluSbrürf'en ber „Äreusjeitung"

irre gefü{)rt. StHeiu e§ ift feiu 2Öort juüiel in bem 33ud)e;

e§ oertunbet ber Sßelt oi)ue alte rairflidie „i^mpietät", ba^

fie fid) auf @rfd)einungen wie ^umbolbt immer uod) t)er=

laffen fann, unb ba'^ ber SSetrug unb bie @c^mad) nod)

immer nur beim geiftigen ©efinbel §u ^aufe finb. 2ll§ id)

noc^ meinte, e§ ftänben auc^ gar ju fraffe ®inge in bem

23ud)e, bad)te ic!^, e§ f)ätte ^umbolbt eigentlid) niemanb

gegtüungen, an biefem ^ofe gu leben, unb bie ganje §tt)ili=

fierte SBelt ^ätte i^n mit offenen Slrmen empfangen. 2lf(ein

e§ tiert)ält fid) alle§ gerabe fo red)t; mobei freilid) nid)t 3U

leugnen ift, ha^ 6ie, mein fd)önfte§ ^-räulein, bie ^ad)Z

mit einem einzigen ßuge in ein er]d)rec!enbeg £id)t geftellt

l)aben, inbem @ie bie ftärffte Stelle l^erau§l)oben unb al§

•Stempel an bie Stirne be§ 23ud)e§ festen. S)aburd) ift eä

unmöglid) gemorben, bie ^Oleinung ber 23riefe gu überfeinen

unb SU ignorieren, unb e§ ift atterbingS begreifltd), ba^ ein

fold)e§ 2;eftament nid)t toie 3"rfei"&^ot munbet. 9Son einem

9Jtann wie ^umbolbt, bem (äl^renbürger beiber .g)emifpl)ären,

fid) an§> bem ©robe jurufen laffen 3U muffen, ba^ man

feine 2ld)tung nid)t bejeffen l^ahe, ift bitter. Unb wenn and)

^umbolbt feine (Sdimäd^en gel)abt l)at, fo ift bie <Saä:)e eiw

mal formuliert unb oerfiel)t ben S)ienft.

3c^ tt)ünfd)e übrigens nur, ba^ Sie, befonberS menn

«Sie noc^ me^r folttje 2)inge in petto §aben, nid)t barum
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Dertolgt werben ober irgenb rüeld)e ^-legeleien erleiben muffen;

benn e§ gibt beren alter 2lrt.

9leulid) ijüh^ id) 3^re „«Sophie" nod) einmal burd)t3e=

lefen unb mid) mieber über beren 3Ser^eiratung§metf)oben

amüftert^). ^d} möd^te annehmen, ba^, weil fte felbft feinen

itjrer ©d)ä^e befommen t)ai unb mit bem oftrorjierten Wann

bod) gut gefal)ren ift, fo wollte fte i^ren Söd^tern in guter

Slbfic^t ha§i gleid)e So§ bereiten, befonber§ ba fte fai), ha^

Sßielanb mit einer gleid) gültigen ^rau ebenfalls {)errlid) §u=

frieben war. 9lun lag aber ba§> Übel tüol)l barin, ba^ fte

al§ 5rau ^mifdien 5i]Rännern, bie „man nic^t liebt", burd)au§

feinen Unterfdjieb ju mad)en Dermod)te; fte glaubte, es fei

nun weiter fein Unterfc^ieb, wenn einmal ber eine grofee

Unterfd)ieb nid)t beachtet würbe; wenn ber ?Ulann nur folib

fei unb ein ^au§ 'i^ahe, fo fei einer fo gut wie ber anbere.

S)a§ war eben ba§ 2(bfd)euli(^e, wenn aud) unbewußt; unb

fie bad)te unbanfbar nic^t, ha'^ il)r Saroc^e nod^ ein üoll^

fommener ©entleman war unb fogar SBielanb gegenüber

äu^erlic^ eine glänjenbe ©rfc^einung. 3öenn fie einen redeten

^euoc^fen befommen l^ätte, fo würbe fte bie ©ifferen^ gwifd)en

Ungeliebten unb Ungeliebten fd)on gefel)en unb erfal)ren l)aben.

S)oc^ ba id) nid)t im 6inn l)abe, ein ^eiratsbüreau ju eta=

blieren, fo wollen wir biefe fomifd^e 9J?aterie enblic^ fal)ren

loffen. S)a5 23ud) ift inbeffen eine anfel)nlid)e 33ereid)erung

unferer £itterar= unb ^ulturgef(^id)te, unb e§ fällt mir foeben

jemanb ein, ber e§ gewife in biefem Slugenblicfe benu^t in

bem britten 33anbe eine§ 5Berfe§, in beffen erftem bie Un=

fenntniS bes @egenftanbe§ fühlbar ift.

«So i\at aud) SBolfgang WüUtx in einer 9^oDelle über

') 8. Slffing, ©op^ie ü. 8arod)e ©. 181 ff; 196 ff.

29*
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3mmermann in ber „Äölnifd)en ßeitung" ^i^xc „©life üon

Sl^lefelbt" mel^rfac^ benu^t unb wörtlich zitiert. 6§ freut

mid), ba^ ^umbolbt fo Diel %xeüht an biefem SBerfe l)atk.

S)a (Sie |e|t fo formibabel mit ber @r&fd)aft S^reg £)nfel§

bet^ätigt finb, fo fürchte ic^, wir toerben auf einen ferneren

^rauenangriff gegen bie S)id^ter nod) einige Seit t)arren

muffen; bin aber begierig, meld)en @ie fid) gu ^tixtm näc^=

ften Dpfer auSlefen! ©er §auptfd)ad)t, ha§> ^crg ©oetEies,

für folc^e ©treifjüge, ift S^i^em räd)enben @d)werte wegen

ber Srabitionen S^re§ .^aufeS glürflid)ern)eife oerfd)loffen,

fonft würben Sie ba eine fd)öne 2SerI)eerung anrichten!

3d) bin wieber einmal jiemlid) fleißig unb rücfe mit

ftarfen ©c^ritten bem 2lbfd)Iuffe eines ^aupt = 2lrbeit§ab=

fc^nitteS unb 2eben§abf(^ni|el§ ju unb mobelliere bereits

an einer befonneneren ©eftaltung beS legten SlufgugeS, be§

Otefte» hierum; benn nid^t alte Seute werben fo alte @pott=

oögel wie 3^i"e beiben 33riefl)elben. @S würbe mid) freuen,

wenn «Sie mir wieber mal einen 9?ad)rid)ten= unb ^^(auber=

brief fd)en!en wollten; id) erfjalte je^t faft feine 9'?ac^rid)ten

metjr au§ SSerlin unb bin freilid) aud) felber fd)reibfaul.

3l)r banfbar ergebenfter unb getreuer

©ottfr. Äeller.

©oeben la§ id) in ^errn üon (SternbergS Memoiren bie

fonberbare 2(rt, mit weld)er er meine Söenigfeit in Syrern

ÄaffeeMnjd)en aufführt. Sd) fann mid) nid)t erinnern, ein

2ßort oon il^m fprec^en gel)ört gu l^aben*)! 2ßo plt f\6)

auä) ie|t 3Sel^fe auf?

>) 21. D. ©ternberg , (grinnerung§bldtter. @ed)fter Seil (1860)

©. 39 f : „3n bem Sarn^agenfd^en Greife, üon beffen Stidjte fel^r be=
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®en 22. 3tpril.

SSeiliegenber würbe fd)on öor oier Sß}od)en im erften

(ätfer ber ©anfbarfeit gefc^rieBen. 3<i) glaubte x'i)n mit

anberu Briefen fouüerttert unb fortgefd)tcft ju I)aben —
je^t entbed'e ic^ ben unfeligen gu meinem ©c^recfen in meiner

@d)reibunterlage gmifc^en anbern papieren öerftecft unb gang

fd)Iau mid) anblingelnb. @r mirb aber l^erborgegogen unb

entget)t feinem (2d)idfal nid)t. — Seither 'i:jabe id) mit Seil=

nal^me bie kämpfe unb 2lnfed)tungen mit erlebt, benen ©ie

ausgefegt maren. @ie brausen mot)l nid)t öerjtc^ert gu

merben, ba^ man überall bie größte ^reube über S^re ^'\:)at

empfanb.

3c3^ bin fortmä^renb '^errlid) fleißig unb ^dbe alte

f^tnger ooU 3:inten!Iedfe. ^abü fü^Ie id) ein 33ergnügen,

faft mie al» id) smangig '^ai)x alt mar unb ba§ Schreiben

l^eimlic^ al§ ^pic^tDerle^ung betrieb.

SSergei^en <Sie bie unabfid)tlic^e SSergögerung unb er=

freuen ©ie balb gnäbigft mit einigen feilen '^^xtn ergebenften

©ottfr. fetter.

126» ^n ^tvmann §tttntv in ^r<»>«tt.

3ürtc^, ben 22. aHärj 1860.

Sieber ipettner! S)u ^aft nun boc^ ben SSiemeg auf=

geftad)elt, ba^ er mir nad)trägl{d) ha§> 3Bud) fd^idte. ©nblid)

!omm id) bagu, S)ir für basfelbe meinen I^er3lid)en ©auf

ootjugt, jeigte ftd) ein junger fd^roeigfamer ^\ä)ttt, ber SBcinbe öon

^Romanen f(i)rieb, babei aber fein SCBort fprad) unb Don ben grauen

fel)r intereifant gefunben mürbe; e§ irar ber fog. ©rüne .^einriii^,

ein ^err Äeüer, ben ic^ nidfit perfönlid) fennen gelernt, befjen Sudler,

bie an Scan ^aul erinnern, id) fd)a^e."
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abjuftatten unb S)ir meine i^^eube über bie fd)öne SIrbeit

gu bezeugen. S)er gewaltige @toff i[t alterbingS etma§ nat)e

jufammengebrängt, unb bei ber <Spejial=Se!türe it)ünjd)t man

bie§ ober jenes au§tü{)rlid)er bef)anbelt ju feigen. SlEein

altes an feinem £)rt! .Ipier mar e§ md)t möglid) , unb bie

©lieberung unb ^^ro:portion be§ ganzen 2Ber!eS tft Dortrefflid)

unb barf nid)t beeinträd^tigt merben.

^it 3Sifc^er teile id) aud) bie angenel)me @rfal)rung,

ba^ ba§> Sßer! auf bie anregenbfte Sßeife einrair!t, unb fo

münfc^e id) S)ir gutes ©lücf bagu unb gute @terne für ben

legten 23anb, auf ben mir begierig finb.

Sluerbad), meld)er in ^orrefponbenj mit mir trat megen

eines ÄalenberbeitrageS, trug mir ©rüfee auf an SSifd^er unb

er fpred)e in SSerlin öiel öon i^m. S)aS ermerft mir ben

3]erbad)t, als ob er il)n bort^in ^u praftijieren fud)e, maS

gmar für 2Sifd)er öielleid)t gut, für unS 3ürid)er aber betrübt

märe. ®enn 3Sifd^er ift bei allen Saunen bod) nod) einer

öon benen, bie einen -gx^It gemäl)ren unb bereu ?yleifd) non

guter unb ed)ter Se^tur ift. Sind) l)at er eine fd)öne fünft=

lerifd)e 5lber, meiere nid)t nur feinem 5Retier ju gut fommt,

fonbern aud) feinen Umgang angenel)m mad)t. — —
@S gef)t am ^olQted)ni!um etmaS barbarifd) §u. S)ie

eigentlid)e Sedjnif mirb gut betrieben, unb eS fommen bereits

@d)üler aus aller 2öelt. S)te pl^ilofop^ifc^e 5lbteilung ha--

gegen mirb öon ben je^igen ^eprben faft f^ftematifd)

ntebergebrütft, unb inSbefonbere mill man bie ®emeinfd)aft

mit ber 3ürid)er Uniüerfität ruinieren. 2ln bie Stelle 23urcf-

l)arbtS für 2lrd)äologie fprad^ man eine S^itlang öon

©pringer. ^e^t, ha <£d)mibt nad) S^na ift, meint man ben

Sel)rftul)l für Slrd)äologie unb ,^unftgefd)id)te unb ben für
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nititierfalge|d)id)te in (Sine ^nnb cjeben ju fönnen unb fu{f)t

bemgemäfe einen foId)en 3:aufenb!ün[tler. 2öenig[ten§ toav

ha^ üor gtcei 2öod)en bte @prad)e.

Snbem id) mid) beften§ empfehle, grüfee unb erneuere,

S)etn ©ottfr. Leiter.

^SJleine Slrbeiten rücfen ftar! junt @nbe.

ßieber ^reunb! S<i) ^obe biefer Sage einen Slnlauf

genommen, einiger alter ?yreunbfd)aft. mit papierenen ©tü^en

bei^ujpringen unb ein paar 33riefe angefangen, beren glüd=

Iid)e 33eenbigung unb Slbfenbung bie ©terne in Db{)ut

uei)men mögen; benn id) al§ 9J?enjd) bin fortmä^renb fd)mad)

unb unbeträd)tlid) in 2lu§fü^rung meiner 2lbfid)ten.

3d) ban!e ®ir für ©eine freunblid)en 3^it^« w^b bie

©rü^e, aud) für biejenigen ber §rau greiligratl^ unb befon=

ber§ aud) für bie elegante ^oftanftalt, weld)e alle^S überbrad)te

unb mid) in meinen unwirtlid)en uier Söänben in 3Ser=

loirrung fetite'). ©§ t)at fid) aber ein tragifc^eö 3Ser^ältni§

barauö entmicfelt. ®a id) Derga^ j" fragen, ob ^^räulein

35linb äberi)aupt in ßünd) bleibe unb bei mem fie n)oI)ne,

1) g. greiligratt) an ®. ^eUer, Öonbon, 22. 5Rot). 1859: „ßieber

ÄeUer, einen Iierglid^en ©rufe burd) bie liebenSroürbige aSringerin,

grnulein 3Rat:^iIbe SSIinb non F)ier! 3Köge if)rc jjürfpradje ©einen Born

entwaffnen, roenn S)u meinem langen ©(f)meigen mirflid) äürnen foKteft!

2Bir ftummen aud) : id) folge 5)einem ©ange mit bem trenften unb Iiebe=

Dollften Slnteil unb I)abe erft fürslid) nod) mit ^yreube unb sBemunbe«

rung Seinen trefflidjen (£d)iller.*proIog gelefcn. Sllfo ©rufe unb ©lüdE

auf, mein teurer fjreunb ! Slud) meine grau grüfet ®id) auf§ alterfd^önfte.

Df)ne SBanbel S)ein g. greiligrat^.
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|o tüurbe ein jierltdjer ©egenbefud) öer^ögert unb §ule^t,

tüte man benn fo i[t, gan^ aufgegeben, ^eine Äur5fid)tigfeit

ferner oeranla^t, ba^ id) auf ber ©tra^e, lüenn bie Schöne

barauf manbelt, unfic^er unb oft oerjpätet im ©rüfeen bin,

bal^er ein ungnäbigeS 2öegblirfen berfelben unb eine nid)t

me^r §u oerfö^nenbe bebenfUd)e ©pannung. ^n^'^ffe" fpi^W

ha§ gräulein, wie id) f)öre, in ber beutfdjen ©efenfd)aft

eine impofante JRoIle unb wirb bejonberä öom alten ©emper^^

gottfrieb angebetet, fo ba§ fie für ben Äeltergottfrieb über=

mä^ig entfd)äbigt ift.

Se^t aber ju ber ^auptfad)e, wegen ber id^ eigentlid^

unb enblid) bk f^^eber ergreife, nämlid) nid)t etwa, um ®ic^

al§ fd)iüeiserifc^en33an!magnaten^) anzupumpen, fonbem um
üon bem unerwarteten Slbbefilieren unfereS armen (S(^ul§

gu reben. 6r ^at eine organifd)e 2öafferfud)t befommen

unb fonnte tuörtlid) nid)t§ meJ)r genießen, fo ba^ er [tili

erIofd)en ift mie ein Sid)td^en. (Sr ^at e§ aber nid)t gern

getl^an unb ftarb namentlid) ungern öor Soui§ 9'JapoIeonö

Äataftrop^e, wenn er überl)aupt eine betommt. %xan ©d^ulg

war fel^r betrübt, ©ie l)at i^n mufter^aft gepflegt unb ift

je^t üereinfamt; benn fie waren immer beifammen unb fpa=

gierten nie o^ne einanber in ber SBelt um{)er. 9Zeulid) traf

fte ein anbereS inbirefteS Unglücf, inbem bie Sßerbmül^le,

ba^ ^au§ unb ©tabliffement ber 23obmerfd)en Familie, ah=

gebrannt ift; e§ war ein ^eibenfeuer; ii)r 2}ater, ber alte

S3obmer, ift je^t aud^ in QMd). —^)

«Sc^ulg war immer ber gleid)e unb öon unnerlierbarer

i5reunblid)feit. 3Sor einigen Sil^i^c"» <^^^ ^^ ^^^^ (Streitfd)rift

greiligratl) mar feit 1856 ©ireftor ber (Scf)iüeigerbanf in öonbon.

2) Sie große Jenergbrunft I)atte am 15. Tiäxi ftattgefunben.
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gegen SSogt in Sachen be§ 5)f?aterialiämu§ gefd)rieben, bie

mir nic^t gefiel, führte id) mid) in feinem §anfe fd)Ied)t auf

mit @d)impfen unb Säbeln unb inurbe fo faugrob, ba^ bie

%xaü @d)ul3 fogar einige 2:^ränd)en öergofe öor ßoi'n. 9lun

Qob eS einige 2Sod)en be§ @d)moI{en§; allein mer juerft

roieber §u mir !am, trar ber gute alte @d)ulj, fo ha'^ bie

feurigen Äol^len mir faft ein Sod) burd) ben ©c^äbel brannten.

Sd^ nal^m fie aber herunter, unb ba fte einmal ba maren,

fo ftreute id) einige Söai^l^olberbeeren barauf unb räud)erte

meine ©tube. 93Zeine 9JJutter glaubte beinahe, id) fange an

öfonomifd) ju werben.

©d)ulj' einziger §el)ler roav feine @ud)t, immer etmaS

mad^inieren unb intrigieren §u moEen, unb er l^atte immer

taufenb fleine 5lufträge unb Slnliegen in @ad)en ber ^olitif,

befonberio ber ^IRilitärpolitif. 9Zatürlid) gel^ört biefe 23e^arr=

lic^feit 3u einem tugenbl^aften (Streben; nur mufe man nid)t

foöiel Dom perfönlic^en unmittelbaren Eingreifen unb ©n*

Jüirfen auf anbere l)offen. 3n biefem ©inne l^atte er ftd)

aud) an 33unfen gemad)t unb ift bann öon bem §afell)an§

rid^tig genarrt worben, »aS id) if)m gerne öorauSgefagt

l^ätte, menn id) il)n ptte betrüben mögen. (5r mar uber=

l^aupt in ^erfonalfad)en etma§ täppifd) unb taftloä unb

mand)mal inbisfret. @r mar fortmä^renb fleißig unb un=

ermüblid); in ber legten ßeit aber reid)ten bie natürltd)en

©aben mol^l nic^t me^r gottg auö für ba§i ermeiterte ^elb;

mte er ftd) benn mit Unred)t für einen geriebenen 2;aftt!er

]^ielt unb ftd) felbft 3um fpe5ififd)en ^ilitärfd)riftftener freiert

tiatte.

Sißaö ber 53tenfd) bod) für ein (Sd)eufal ift! Sßenn

man biefeS brieflid)e 3:otengerid)t mit bem BZefrolog oergtid^e.



458 Sürlc^.

ben id) in eine S^itu^Ö fcf)rieb, fo raürbe man oor @cE)red

erftarren über biefe 93^annigfa!tic|feit ber 2luffa[fungen^).

<£pu!en t^ut ©djulg bi§ bato nod) nid)t, lüemgftenS

nid)t in ber .^ottingergegenb. 2]ieIIeid)t fpu!t er in S)arm=

ftabt; ee nimmt mic^ luunber, ob eS i^n rounber genommen

I)at, nid)t mieber §u ermad)en, ober ob er fein ©elbftbewufet*

fein glücflid) loieber eingefangen l)at. 2lber roenn er mir

unfid)tbar je^t in ben SSrief gncft unb fein Seibli(^e§ me^r

tjat, fo fann er ja nid)t einmal lad)en. ^öge e§ i^m mot)l

erge{)en in ber (Siüigfeit unb un§ in ber ßeitlid^leit!

©einen brillanten antifen @d)illergefang —

®en 22. Stpril 1860.

@omeit l^atte id) oor cirfa oier 2öod)en gefd)rieben,

als id) rid)tig fterf'en blieb. 3^) fa^fc fort: l^abe id) auf=

rid)tig bemunbert. S)er für bie Slmerifaner gefiel mir ntd^t

ganj fo gut mie ber Sonboner. ©iefer ift aber mieber au§

bem befannten ^%. 9Jiein ^rolögelc^en ift leiber fe^r t)aü§>'

barfen ausgefallen. ®ie @d)aufpieler l)atten getoünfc^t, un=

gereimte S^w^^n ju befommen, roäl)renb ic^ nad)f)er ju

meinem @d)rec!en gewahrte, ha^ alle 2Selt tu ben fünftlid)ften

gereimten formen fang.

3n^U)ifd)en ^ahe id) aud) ©einen neulid)en SSrief burd)

.^errn ©ra^, 3Sater, auS €t. ©allen erl)alten mit ber f^rage,

ob er mit bem ©ol^ne, ber bort malt, aud) nad) 3ünd)

fommen foll?^) S)a§ ift nun fd)n)ierig ju beantworten.

') ©iefer 3(le!roIog mar bi§ jur ©tunbe nidit 3U ftnben.

2) %. jreiUgratl) an @. ÄeHer, Sonbon, 8. «Diärä 1860: „8ieber

Leiter, barf id) nocf) einmal an bie 2:i)ür ©eine§ 5ßoetenftübd)en§ podien?

Ser Überbringer ift ^err 2lboIf @ra§ au§ ©raubünbten, ©o!^n eine?

2lrd)iteften , ?teffe eineä S3ilb^aner§ unb felbft, bamit bie tun[t in
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^d} lebe fo gurucfgejogen imb entfernt Don allen 2ßoE)I'

t)abenben unb 33an!ier§, bie ftd) ^eut^utage noc^ in t)l

malen laffen, bafe id) ber ungeeignetfte ^enfd^ Don ber

Sßelt bin, einem Äünftler Äunben ^u oerfdjaffen. 2ltle§,

tt)a§ id) t^un !ann, ift, ben jungen ^ann bei 3lu§ftellung

feiner groben unb mit 3^itung§artifeln an bie §anb §u

ge^en, unb inbem id) iE)n ba ober bort anrüf)me (menn er

iDtrflid) n)a§ fann), fo oor mid) l^in, in ben 33art murmelnb,

bamit bie Seute glauben, e§ fei mir ge^eimniStioII unb ernft

ju 5Rute.

3Sir finb |e|t in großer ©c^mulität mit ber .Canaille

ju $ari§. 6ö ift leiber !aum §u gmeifeln, ha^ er unfer

©ebiet njirb befd)neiben »oKen. ®a0 ©d)n3ei3eröol! ift

burd)au§ ber naioen ^J^einung, ftd) mit ben granjofen gu

fd)Iagen, raenn e§ foioeit fommt; unb e§ fann ber ^djxocij^

eine fc^öne unb eE)rent)one Slufgabe gefteltt fein. S)ie größte

feiner g^amilte nad) aUen Otid^tuiigen I)in oertreten fei, talentooßer

junger 9)?aler. (Sr tragt je^t ben erften felbftänbigen ging öom glüd)!«

linggl^erbe feines S3ater§ in bie 2Be!t I)inau§. ©r möd)te ^ßorträt

malen, gunädjft in 3ürid), unb mein greunb, fein D^eim (berfelbe,

bem mir ^ier am lO.^Jlooember unfere f)errlid)e @d)iner§büfte öerbanften),

bittet mid), il)n mit irgenbmeld^en 6mpfef)Iungen in gute ©eeftabt aus-

gurüften. Unb fo fomm \(t) benn mieber gu S)ir. ®u fennft bie

^Pfabc ber ©rünen .f)einnd)e, ®u bift felbft auf i^nen gegangen. ®u
lueißt am beften, roelc^er S^Jat I)ier p geben ift. S)a^ S5u i^n

meinem (gmpfof)Ienen freunblid) geben moKeft, barum bitte id) ®id)

red)t l)er5lid) unb banfe ®ir im DorauS für alle ©üte, bie ®u il)m

erroeifen roirft. ©rüfee g^rau @d)ul5! Sd) t)offe, iä) fomme balb ein»

mal 3um ©d)reiben. Unfer Slnteil ift ber fd)merälid)fte unb anfrid^tigfte.

Sd) binde ®ir bie ^anb, lieber Äeller! Sntmer ©ein

g. ^reiligratl).

2Baö fagft ®u gu bem @d)Iänglein, ba§i au§ ^umbolbts (Srabe

8ifd)t?
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@efaf)r ift nur, ba^ bie ^ranjojen mit ifjrer be!annten Slrglift

unb Än^entütfe bie ©inge fo oernjirren unb Qbt)e|en, bafe

ber red)te ?!Jtoment öer^un^t wirb, ber inbefjen bi§ je^t nod^

nid)t Derjäumt ift. ®enn bie SSeje^ung oon ^^orbfaoogert

märe ein molarer £)ftreid)er^@oup gettefen. ^ag übrigen^

fommen, xva§> ha mill: ©lud unb «Segen wirb bem SSona^

parte qu§ biefem ^anbel in feinem %all erK)ad)fen. iSd)mer=

lid) mürbe er bie Unabt)ängig!eit unb Integrität ber (Sd)tt)eij

lange überleben.

S)iefer S;age merbe id) enblid^ ein ®ebid)t megfd)irfen,

ba§> mir feit fteben ^Q^i^en l^erumliegt. @§ ift in ungereimten

Slrod)äcn etma 8— 9 35ogen lang unb ^at ben Sitel: „S)er

Slpotl^efer üon (5f)amoun9 ober ber Keine Olomangero." (5§

ift eine 2lrt ©rabgefang für bie .^einefd)e SBiltfür unb

^oliffonnerie, inbem bei bergleid)en, mit (Sentimentalität ge-

fpicft, für un§ ®eutfd)e nid)t§ I)erau§fomme, tt)eld)e !(ar,

mat)r unb naio fein follen, ol)ne be^megen 6fel ju fein. (5§

ift nun aber feine metrifd)e 3fle§en|ton, fonbern eine n)irflid)e

ülomanje, altentl^alben plafttfd). S)ennod) bin ic^ tragifd)

gefteltt, inbem id) bie 93erfpätung unb Un^eitgemä^beit mol^l

füE)le, aber ju bettell^aft bin, um fertige ^Äanuffripte unge=

brucft liegen laffen §u fönnen. £) Siugenb ber (Sntfagung

unb ber Selbftentäu^erung, mo bift bu l)ingegangen? Söäre

es erlaubt, bie ©laubiger gu prügeln, anftatt fie gu bejalilen,

fo mürbe id) ha§ tierflud)te ©ebtd)t mit tanfenb greuben

oerbrennen. So aber mufe id) e§ mit fet)enben Slugen in^

Unglürf fenben; id) meife uid)t einmal, ob haS^ ©ange ntd)t

eine Srioialttät unb ©umm^eit ift!

ferner finb näd)ften§ fertig bie §ortfe|ung ber „ßeute

oon Selbm^la" unb gmei 33änbd)en 9toüellen mit bem Siitel:
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„®ie ©alotee". einer lieft ßogau§ ®ifticf)on: „2öie miUft

bu tueifee ßilien ju roten Stofen mad)en? Mfe eine mei^e

©alatee, jte wirb errötenb Iadt)en!" unb reift au^, ha^ S)ing

gu probieren, biö e§ am ©nbe be§ gleiten 35anbeiS gelingt.

3n biefen 9loDeI(en ftnb unter anberen fieben d)riftlid)e 2e=

genben eingefIod)ten. ^d) fanb nömlic^ eine Segenbenfamm=

lung oon ,^ofegarten in einem läppifc^ frömmeinben unb

einfciltiglid)en @tile ergäi^It (fon einem norbbentfd^en ^rote=

ftanten boppelt Iäd)erlid)) in ^rofa unb SSerfen. ^d) nai)m

jteben ober ad)t ©tüd an§> bem üergeffenen (Sd)möfer, fing

jte mit ben füfelid)en unb f)eiligen 9Sorten ^ofegärtd)en§ an

unb mad)te bann eine erotifd)=n}ettlid)e ^iftorie barau§, in

meld^er bie Jungfrau ^aria bie ©d)u|patronin ber ^eirat§=

luftigen ift. 2öenn ©u^foio ben .^anbel entbedft, fo mirb

er mid) be§ Plagiats befd)ulbigen.

3öa§ jagft S)u gu ©aumer?^) ^umbolbtä unb 5Barn=

^agen§ SSriefe ftnb fel^r gtüedbienlic^ ; sub rosa geftel^e id)

iebod), ha^ \d) einen Seil ber (äntrüftung unb ^rei^eit§Iiebe

für bie befannte 5)ffebifance geiftreid)er ©reife £)alte.

©rüfee ergebenft bie ^rau @emal)lin unb bie üeinen

^-?^'(^en, lüeldje freilid^ bem ©iminutio nun entmad)fen fein

werben! §rau ©c^ulg grüfet natürlid) beftenä.

©ein @. ÄeKer.

2luf tt)eld)e 2lrt fc^idt man an ©id^ unb Äinfelbei am

füglid)ften a3ud)pafetd)en?

©erfelbe mar ba§> Sat)r juDor jum Äat{)oIi3i§mu§ übergetreten.
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Sieber Sluerbad)! S)ie ^ad)^ ftel)t nidjt fo fd}Iimm,

benn id) ^abe ba§ 6nbe unter ben ^änben unb jc^reibe

biefe Seilen mit ber gleid)en ^eber üoll 2;inte, raomit id)

eben an ber gr^ä^Iung fnor^e^. 3n S^ren beiben S3riefen

fiaben @ie übrigensS don (änbe 5}?ai gefpro^en, unb auf

biefeS \:)abe id) üerfprod)en unb erft auf ben 15. Sd) bin

fogor in ber günftigen Sage (Unfälle vorbehalten), gljre

freunblid^ gewäl^rte grift bi§ gum 15. Suni üerfd)inäl)en ;^u

fönnen, ba id) bi§ ba fd)on wteber anbereS benfe gemad)t

gn ^aben; benn id} bin je^t enbltd) mieber in Qüq gefommen,

faft wie ju meiner ^ugeubgeit, ha id) ba§ i2d)reiben al§ Slllotria

trieb. 9Jiorgen wirb ba§i S)ing fd)on fertig merben; bann

freiließ mufe id) e§ nod) abfd)reiben, med id) Sump nod^

feinen @d)reiber oermag unb e» aud) feinem geben fönnte.

Slber ein aubereä Übel ift eingetreten. S)te ©rjälilung

mirb e^er gegen brei 33ogen ftarf werben im S)rucf, alä

nur 3wei ober ^meiein^alb. Sd) ^abe fd)on me^rere§ ge=

ftrid)cn, fann mid) aber ^u nod) mel)r nid)t felbft entfd)lie^en

unb mufe e§ S^nen überlaffen, faE§ ba^ 2Befen nid)t ^la^

^aben foHte, mie eö ift, mir ba^in be§üglid)e 93orfd)läge ju

mad)en (id) bef)alte alfo bie Urfd)rift l)ier). 25?a§ ben 3;itel

betrifft, fo l^atte id) barauf gered)net, ba^ @ie mir i^n

') 2tuerbad) an Heller, 19. üJtai 1860: „gd; roeiB, ©ie 0ef)en je^t

brummig f)erum unb benfen: ,ba f)abe id^mi(!^Derred)net(ane@(i^n)angeren

unb aUe ipoeten üerre(f)nen fid) in ber Seit); meine erjä^Iung foUte jum
15. 3J?at in 3Iuerbaä)§ ^änben fein, fo ^ob id^'S oerfproc^en, unb
I)cute ift fte nod) nidE)t fort, ja nod) nid)t fertig'. 3'lur ru^ig! fage ic^

S^nen barauf. Sltmen @ie frifc^ auf! e§ ift noc^ 3eit bi§ jum
15. 3uni, bann natürlid^ aber feine ©tunbe mti)v.
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mact)ten. S)a Sie if)n nun brQud)en, el^' @te ba§ 5)lanu=

ffript cjelejen, fo muß ict) felbft baran. ®aö med)aniic^e

^otiö ift, wie fc^on gemelbet, eine ^a^m mit ber 3njcl)nft:

„?5reunbfd)aft in ber fyrei^eit!" (Seien @ie übrigen^ i"u^i8r

eö roirb nid)t polijeiiinbng!) 9^un bäd)te id), man über=

jd) riebe:

„S)ie %ai)m ber Sreunbfd)aft", ober:

„S)ie fyQt)ne ber fieben greunbe". £)ber:

„®Q§ 5reunbjd)aft§fäf)nd)en", ober:

„SS)a§ ^reunbfdjattSfä^nlein"

unb iiberlafje S^nen, ^ieoon ju tüä^len ober in äljnlic^em

Slnflang dvoaä l^tnäufe|en.

33if(^er i)aht id) 3^re ©rü^e er[t oor gtcei S5^od)en QUi§=

rid)ten fönnen, ta er eine längere 3Reife in D[terreic^ unb

Dberitalien gemacht. 9Zatürlic^ mürbe er aEeö 33e[te mir

auftragen, wenn er augenblicflid) ^^nx ^anb »äre.

®a§ 2lbfc^reiben ber ©rgäl^Iung barf 3E)nen nid)t bange

mad^en, ba id) bergleid^en ^unbearbeit mit mal)rer .f)eftig=

feit Don früE) morgend big abenbS gu treiben pflege unb mir

babei einbilbe, ic^ arbeite fleißig. ®aö jinb fo bie pfi5d)olo5

gifc^en SRätfel unferer @ingerid)te.

9lod) fällt mir bie 3}erfion ein:

„®a§ f5-äl)nlein ber fieben ^yreunbe".

Mit öielen ©rü^en S^r

Süridf), ben 22.3Kat 1860. ©ottfrieb ÄeEer.

3Serel)rtefter 2lrbeitgeber! (5§ roiH mit bem 2lbf(^reiben

bod) nid^t mel)r oergnügt tion ftatten gelten, unb fo l^abe
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icf) bie mir oergönnte ©algenfrift bennod) ancjeftod)en, xok

irf) fc^on mand^eS SSenefij anftad) unb nod) an[ted)en raerbe.

^iemit erfolgt alfo ha§ £)pu§culum, ha§ freilid) mej)r

eine (Sittenfd)ilberung, al§ eine ftraffe ©r^öljlung geworben

ift; benn §u le^terer xoav ha§ S)ing nic^t angetE)an. S)oc^

ift, was barin an 3fieben entt)alten ift, alleS auf (5rfat)rung

gegrünbet, unb id) tjaht beftimmte 2lbfid)ten babei gehabt,

lüie bei ben 33erl)anblungen über bie 6t)rengabe unb ben

Untern? eifungen ber alten Ääuje über bie Stebnerei.

Übrigens J)abe id) in biefem Slugenblirf gar fein Urteil

über ha§ @tü(f unb weife nid)t, ob e§> gut ober nid)t gut

3u nennen ift, unb ic^ bin auf einige Sßorte Don 3^nen

barüber begierig. S)a§ ©an^e tarn mir ju fd^neK in bie

Quere.

Söenn 3^nen bie ^orreftur rairflid) nid)t gu Diel 5Rü^e

mac^t, fo ift e§ natürlid^ !ür^er unb ^tüerfmäfeiger, wenn

@ie biefelbe gütigft beforgen wollen. SBobei id) (Sie bitten

müfete, bie häufigen Ungieid)'^eiten in ber 9led)tfd)reibung,

wie grofee ober !Ieine 2lnfang§bud)ftaben u.
f. f., beren 23e=

feitigung mir im ^anuffript immer ein bitteres Äraut ift,

mit bem Olotftift gu berücfftd)tigen, im ^alle ®ie baburc^

geniert fmb. 3Jtir felbft ift ba§> burdjauS gleid)gültig. 3d)

öerfal)re immer nad) augenblicflid)er (Eingebung, je nad) bem

©ewic^t, baS id) auf ha§ 2öort lege, unb werbe eS fo lange

fo l^alten, bis man ^^u einer allgemein gültigen, flafftfc^

abbreöierten @d)reibart fd)rettet, etwa im ©rimmfd)en «Sinne.

Sd) fel^e fel)r oft wäl)renb beS @d)reibenS, ha^ id) ein

3Bort nid)t fd)reibe, wie eine 6eite Liorl)er; aber id) fann

es md)t über mid) bringen, bie öerflud)ten S3ud)ftaben ein=

aufliefen. ^06) genug l^ieüon. ^ÖQt baS SßerHein feiner
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{[)m beftimmten ©teEe md)t 311 unirert befunben werben, unb

^iemit empfef)Ie id) mid) ju ©naben!

iyreunbjd)Qftlid) grüfeenb 3^i' ergeben[ter

3üric^, ben 7. Sunt 1860. ©ottfr. Leiter.

130, 3tn g^rt^alJ» ^u^rifitil} in 5*««i*««»

S)er ©ingang 3'^!"^^ SriefeS l^at mir einen f)öltifd)en

©(^recfen eingejagt, benn id) glaubte, bie Parabel t)on bem

falten 33ab fotle mid) öorbereiten auf eine Unbraud)bar!eit§=

erflärung, ober ha^ luenigftenS üiele§ umgearbeitet merben

müfjV). Um fo beffer munbete mir bann ^l)x freunblid)eä

£ob, meld)e§ id) cum grano salis eingenommen l^ahi.

2Sir l^abeu in ber @d)tt)ei3 aKerbing§ mand)e gute Anlagen

unb, mag ben öffentlid^en (|{)arafter betrifft, offenbar je^t

ein et)rlid)e§ SSeftreben, e§ ju einer anftänbigen unb erfreu=

lid)en SebenSform §u bringen, unb ba§ 2SoIf jeigt jid^ :plaftifd)

unb frol^ge|innt unb geftimmt; aber noc^ ift lange nid)t

atleä ©olb, waö glänzt, dagegen ^alte ic^ e§ für ^flid)t eine§

^oeten, nid)t nur ba^ 2]ergangene gu üerflären, fonbern ba§

©egenmörtige, hk Äeime ber ßufunft fomeit ju üerftärfen

unb §u üerfc^önern, ba^ bie Seute noc^ glauben fönnen: ja,

fo feien fie, unb fo geJ)e e§ ju. 2;i^ut man bie§ mit einiger

mo^lmollenben Ironie, bie bem S^uge ba§> falfd)e ^^at^oä

') Sluerbad) an Kelter, 21. 3iint 1860: „3d) habt je^t täglid) in

ber (älbe; id; gel)e mand)ntal ungern tn§ SBaffer, aber toenn iä) l^erauS»

fomme, bin id) erfrifd)t unb müd)te jobeln roie öor breifeig unb mti)x

3af)ren. |)eut I)abe \<i) nid^t gebabet, id) mar p träge baju: id) \)ahe

3f)re ßr^ä^Iung angefangen unb auf ©inen ßuQ auSgetrunfen, unb

mir ift fo roof)I unb frei p 3Jlute, al§ I)ätte ic^ in einem @d)n)ei3er>

fee gebabet. ®a§ ift gefunbe fro!^e (Strömung."

©ottfrieb Äellcr. II. 30
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nimmt, fo glaube id), bafe ba^ 33oIf ba^, ma§ e§ fid^ cjut=

mutig einbilbet ju fein unb ber innerlid)[ten Slnlage nad)

aud) fcf)on ift, jule^t in ber '^\)at unb aud) äufjerlid) wirb.

Äurj, man mufe, tüte man fd)n)angeren grauen etma |d)öne

SSilbmerfe üorijält, beut allezeit tüd)tigen Slationalgrunbftocf

[tet§ etma§ 33e[fere§ 3etgen, al§ er fd)on ift; bafür fann man

i^n aud) um fo I)erber tabeln, mo er e§ oerbient.

3)od^ warum tc^ fi^reibe, ift, ba'^ id) @ie bitten rooltte,

bei ber Äorreftur einen 5?amen ab^uänbern. @d)aufelberger,

ber i£d)reiner, ift nämlid^ ber einzige oon bm Äerl§, ben id),

tüeil mir ber 9'Jame gefiel, fenntlid) gemad)t I)abe, ba e§ ju^

bem ein fd)nurriger Äerl ift, ber nid)t§ übelnimmt. 9lun

ift mir aber feit^er eingefallen, unb t)erfd)iebene Slnjeidjen

fül)rten mid) barauf, ba§ man au§ biefem auf bie anberen

fc^lte^en bürfte unb ba§ ^ublifum ber guten @tabt 3ünd)

bie 9Jieinung befommen !önnte, id) fei ein Slufpaffer unb

^15a§quillant. ®ie liebenömürbigeu unb el^ren^aften 6l)araftere

fdbleden fte ganj frieblid) l^inein unb finben alles gan^ in

ber Drbnung, menn fte aud) nid)t fo gut finb; ba§ weniger

ßteblic^e aber wirb mit ^einbfeligfett unb peinlid)er '>)1ad)=

forfd)ung gebeutet unb ermedt ^Kifetrauen unb 3ingftUd)feit.

@c^on ©ottl^elf mar beSmegen al§ Spion bei feinen SSauern

nid^t§ weniger al§ beliebt; bie fünftlerifd)e Unbefangenheit,

weld)e bie ^auptfad)e bod) ftet§ au§ ftd) felbft fd)öpft,

wirb geftört unb nerbittert burd) einen einzigen 8ln!lang,

ber auf beftimmte ^erfonen ju beuten fd)eiitt :c. ^ur^, id)

bitte @ie alfo, ftatt .gieinrid) ©c^aufelberger, ber @d)reiner,

überall ba§ 2öort „S3ürgi" p fe|en, b. ^. an bie ©teile

öon ©d)aufelberger; ^einrid) unb (Sd)retner bleiben lüie fte

ftnb. Sllfo iBürgi!
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2inerbing§ ermuticit mid) biefe @igenfcl)aft be§ SBolf^S,

ftd) in ben poeti[d)en SÖilbern erfennen ju toolten, oE)ne fic^

geid)meid)elt gu finben, gu obiger Hoffnung, ha^ e§ burc^

ba§ 23ilb aud) augeregt jur teilroeiieu SSerrairflic^ung werbe.

©0 finb meine fieben Sllten ba gemefen, nnb ber ein' unb

anbere baoon wirb jagen, wenn er ben Äalenber ju @efid)t

befommt: 33ei ©ott, fo iffil getüefen! 2SerfIud)ter Äerl! ^lUein

[ie l^aben bei weitem nid)t jo gefprod)en, wie id) fie fpred)en

laffe. S)ennod) lag ber Äeim baju in i^nen, unb [ie würben

e§ wenigften§ üerftet)en unb bafür empfänglid) fein.

S)afe @ie bie ^inbergefd)id)ten') ftreidjen muffen, begreife

id) je^t öollfommen, obgleid) id) an bie Unjuläfligfeit erotlfdjer

ßptfoben bac^te^); aber wunberlid)erweife glaubte id) gerabe

baburd), bafe id) fie in bie Äinberfd)ul)e ftecfte, bie ^ad)e

unfd)ulbig gu mad)en (b. i). nid)t auf SBeife gewiffer franjö=

fifd)er Äinbergefd)id)ten). .

2ßir oerlieren bamit etwas noDelliftifd^e ^eterfilie, weld)e

jur 2lu5fd)mürfung be§ bibaftifd)en Änod)en§ nötig ift; bod)

iff§ nun einmal fo. @ie werben ftd) freilid) bie ?IJtüt)e

nehmen muffen, bie entfteljenben 2öd)er notbürftig ju oer=

löten, wofür id) jum oorauä meinen S)anf abftatte.

*) 33eibe ^inbergef(J)id)ten würben leidet oeränbert, fpäterin ber iir»

fprunglid)en ©eftalt roieber aufgenommen. (@e[.2Serfeg3b.6,265f.298ff.)

') Sluerbad) an Leiter, a.a.O.: „3d) merbe leiber Don S^rer

früf)ern @rlaubui§ ©ebraud) nel)men muffen, einiges in S^rer ©tjäf)«

lung (ber Sitel ift: „®a§ gä^nlein ber fteben 2Iufred)ten") ju fürjen.

6§ irirb mir fdiroer; beun mir ift jebeS Sßort red^t unb nötig, aber e^S

muß fein. Sd) fd)icfe S^nen aber ba§, 3)tanuffript roieber, bamit ©ie

bei fpäterem Slbbrudfe (jiuei Sa^re nad) (Srfdjeinung beS ÄalenberS,

ober aud^ ein 3af)r) aUtS^ nodt) ^aben. S)ie (Srinnerung an bie Äinber«

liebe mufe id) ftreic^en, fo fd)ön fte aud^ ift. S)a§ get)t nid)t für einen

Äalenber, ber unoerborgen oor ben ^inbern baliegen mufe."

80*
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Sc^ l^abe üor, wenn ber ^err ir»il(, wie bie 'üRuder

fagen, nad) unb nad) eine 3^eil^e ßürc^er ^^oDelten gu

fct)reiben, weld)e, im ®egenfa^ ju ben „Seuten üon @elbn)t)la",

mel^r pofitiöeS Seben enthalten follen. 3« biefen foK bann

auc^ bie „§Q^nIein"=®efc^icl^te fommen, unb ic^ werbe ben

@d)Iufe aisbann nod) bal^in ausführen, ba^ ber alte ßimmer=

mann oon Jtarl üerlangt, er folle mieber ^um .$)anbn)erf

äurücffe^ren, wenn er bie 2:od)ter woße; benn feine 2;a(ente

unb feine 23tlbung ptten nur ben rechten 2öert, wenn er

feinen angebornen ©tanb bamit jiere.

©ie fRMUl)x jum foliben ^anbwerf (b. I). jum funft=

gered)ten tüd)tigen) wirb nämlid) je^t öon einftd)tigen @e=

werbSmännern wieber mel^r betont, ba §ule^t niemanb meJ)r

orbentlid) arbeiten lernt unb alte perfönlid)e @elbftt)errli(^feit

jum Sleufel get)t.

3c^ bin fef)r gefpannt auf S^re neue ©rjä^Iung unb

ebenfo neugierig al§ gefpannt.

Sm %alk ber abgeänberte S^Iufe '^ijnm je^t fd)on

etwa tl)unlid) erfd)iene, fo tl^un @ie mir e§ gu wiffen; e§

würbe eine räumlid)e „23ewegung" Don ^öd)ften§ einer

t)alben ©eite fein^).

3Bünfd)e beften§ unb frö^Iid^ ju baben. Sßlit So{)anni

ift amSürc^erfeefd)öne§ ©ommerwetter eingerücft; id) htad)k

geftern ben Sonntag auf einem Sanb^aufe ju, wo oiel oon

3t)nen gefprod)en würbe.

©rüfeenb 3^i^ ergebenfter

Sürid), ben 25. Suni 1860. ©ottfr. Äeller.

') Sluerbad^ an Heller, 28. Sunt 1860: „®er neue ©d^Iufe, ben

@ic beabfid^tigen, gefällt mir fe^r. 3d) fann 3f)nen beteuern, ba^ id)

tf)n beim Sefen felber n)ünfd)te unb l)offte."
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131» 3tn ^rrt^<»ll» ^Ittevlrndj in 5f<öl»«n»

3cf) bin burd)au§ nict)t im [taube, mid) je^t nod)maI§

unb grünblic^er mit bem „^ä^nlein" §u befcf)äftigen, ha

meine <Sinne mieber auf bie anbere Slrbeit gerid)tet finb.

@tatt einer befferen 5lu§fü^runi] '^\:)xe^ unb meinet &Qhai\=

!en§ überfeube id) bat)er, meil @ie'0 erwarten, beifolgenbe

Slubeutung , tüeld)e genügen mufe. @ie ift einjufdialteu

3tnifd)en ber (Stelle: „S)enn ber 3;eufel geJ)t l)erum unb fud)t,

raen er öerfd)linge" unb: „fo grüfee id) bic^ benn al§ @e=

genfd)WäE)er" u.
f. f.

S)a§ SSoI! t[t bod) immer probuftiü unb gebanfenreid),

wenn einmal ber 2öeg eingefd)lagen ift: e§ birgt alte

Sbeen in feinem (Sd)o^e. 2Sor gmei Sat)ren t)atten mir

ba^ eibgenöfjtfc^e ©ängerfeft in 3ünd), mit foftfpieligen

ard^iteftonifd)en 6inrid)tungen, unb e§ I)ie^, bie f^ortfe^ung

in biefem Stile fei unmöglid) für Heinere Orte. 2;ro|bem

übernat)m Dlten, ein !Ieiue§ ©täbtd)en im Danton ©oIo=

tJ)urn, ba§ ^eft, meldjeö geftern unb i)eute bort gefeiert mirb.

SBie {)alfen jie fici^ nun? «Statt eine foftbare 2trd)iteftur gu

errichten, ftülpten fie über bie ^^eftptte ein riejtge§ 6trof)=

had), bauten ein @tord)enneft auf ben ©iebel, brad)ten 2;au=

benfd)läge mit jungen Saubenpgen an unb ftellten lebenbige

SSienenförbe über bie Spreu, alleö ®inge, bk nid)t§ foften

unb einen präd)tigen fijmbolifci^en «Spafe abgaben, fo ba^

bie geübten 3lrrangeur§ unb ^^efttapegierer ber größeren

@täbte gan§ oerblüfft ftnb.

2lbermal§ grüfeenb 3^r ergebenfter

3ürid), ben 11. SuU 1860. ©ottfrieb Heller.
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133* ^tt ^evtijtilXf ^mvbaOi in §tvlin.

Büviä), ben 15. ©eptember 1860.

Sd) banfe S'^nen, lieber 33rot{)err, für bie freunblid)e

©enbung, SSrief unb ©elb. 3<^ bebaure, Sie fo in Soften

Derfe^t gu l^aben; id) glaubte, ber 33erleger I)abe ba§ Honorar

§u 3aJ)len. S)ennoc^ bin id) geftern mit 3f)i^en: guten ©elbe

in§ 2Birt6f)au§ gegangen, 1)0.^^ bort ben luftigen 2Bol^l=

l^abenben gefpielt, fo ha^ ic^ beim 9iad)l^aufeget)en beinahe

gemacfelt l)abe; ja id) glaube faft, e§ ift fogar gefd)ei)en.

SBegen ber 2lu§rufungi§3eid)en finb <Sie, mit Erlaubnis

ju fagen, auf bem ^ol^wege^). ^d) l)ab(^ bei ber £)urd)=

lefung ber ©efd)id)te gar nt(^ts üon ben @eftrid)enen bemerft,

weil id) überl^aupt mit ber ^^terpunftion auf einem fei)r

fül)len %ü^ ftel^e. (Äül)ler ^ufe, aud) eine fd)öne S^lebenöart,

bie mir ^ier enttt)iid)t; id) glaube, ba§> fommt nod) öom

geftrigen Slbenb.) 23on ^au§ auö bin id) ber 2lnfid)t, ba'^

man fo fd)reiben foll, ba^, menn alle 3nterpunftiong5eid)en

üerloren gingen, ber @til bennod) flar unb ausbrutfSooE

bliebe. 2Beil bie @inri(^tung aber einmal ba ift, fo mad)e

id) meiner Unfd)lüffig!eit unb ©leic^ gültigfeit, bie seitmeife

eine grofee Unregelmöfeig!eit bd mir l)erDorbringt, plö^lid^

einmal baburd^ ein (5nbe, ba'^ id) mid) genau an bie 6d)uls

erinnerungen t)alte unb §. 23. immer ein 2lu§rufung§5eid)en

fe^e, mo id) e§ a\§ fleiner Sunge fe^en mu^te, bei allen

^) Sluerbad) an ileller, 2. ©eptember 1860: „@ie roerben bie

Meintg!ett bemerfen, ba'^ iä) Sinnen oiele 2lu§rufung§3eic!^en in einfad)e§

5ßunftitm Derioanbelt ):)ahe. 3ä) icei^ rect)t gut, ma§> @ie bamit U)oU=

ten. SKir I)aben ba§ S3ebürfni§, bie SSetonung ber Siebe, bie fet)r

luefentlitf) ift, im gefd)riebenen SBort funbäugeben; aber mir errei^en'S

boc^ nid)t 2C."
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Slu^mfungen, Sefe^len :c. 2c. 3^^ &in <i»d) immer in 3Ser=

giDeijTung luegeu ber ©änfefüfecf)en im ©iaiog, ben neuen

Slbfä^en 2c. 2c., weil alle§ ba§ mid) nicf)t tnterejftert unb man

bod) eine gemiffe Orbnung beobaci)ten mu^.

3d) mu^ ©ie nun bod) rüffeln megen einer fleinen

Streichung, nämlid) too ber Äarl ha^ 5Räbc^en au§ bem

(Sd)iffe SU pd) ^erüber^ie^t unb füfet. ©ie ptten bie ©teile

gan^ [treid)en ober ba^ Mfec^en (in @^ren) ftei)en lafjen

foHen, ha ber 3orn be§ ^äbd^en§, ba§> jtd) loegen ber ge=

fä^rlid)en Situation nid)t loS-reifeen fann, gerabe Dom ©e«

!ü^ttt)erben t)errüt)rt. Sind) fie^t e§ je^t faft bebenflid)er

au!§, ba man ja bem 35urfd)en nod) ©d)Iimmere§ gumuten

fann. S)urd) ba^ offene 2Bort. Mffen wirb bem f(flauen

Stnnä^ern unb Überliften eben ber lüfterne unb öerbäd)tige

6f)arafter benommen.

^ter milt id) auc^ gleirf) bie ^red^^eit begei)en unb

behaupten, ba^ \a bk Sibel öolt ber berbften ^rotif ftecft

unb bod) aEen Ifinbern offen fte^t, ja oon ben Quäfern

unb 5Rucfern miltionenweife oerbreitet wirb. @ie mifeoer=

fielen mid) gemife nid)t, menn ic^ ba§ 23eben!en aufraerfe,

ba^ ber ilalenber Ietd)t einen ju trodnen unb abjtc^tlid^

bibaftifd)en 5lnftrid) gemtnnen fönnte. (5ö fd)eint mir fc^on

ein fleiner Einfang baju gemad)t §u fein, unb id) l)abe felbft

am meiften hierin gefünbigt. 2öenn Sie mirüic^ überg

Sa^r mieber tima§: Don mir aufnehmen monen, fo mufe \ä)

halb baxan benfen, etmaö ®eeignete§ unb 3f?unbe0 mit mel^r

Wu^e aug^u^erfen, at§ eö bieömal gefd)et)en ift.

3^r feiner alter gj^üHer mit ber meinen 3fiofe im

gj^unbe^) ^at mid^ gan^ traurig gemad)t. (Sr erinnerte mid)

') iBeaie^t fid) auf eine ©cftalt ber in bemfelben Äalenber
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plo|t{d) an eine freunblid)e alte %xan, bie id) einft al§ ^inb

fal), lüie fte eineg «Sonntags mit einer 5?ornä^re in ber

.^anb, bie jte jid) jur ?yreube geppdt Jjatte, in eine S)ort=

fd)enfe tarn, ein i^albeS @c^öppd)en trän! unb jef)r fröl)lid)

mit ben ßeuten rebete. S)abei jptelte jte fortwä^renb mit

ber 2ll)re. ©arüber fiel mir mein eigenes Sllter ein, ba§>

fic^ nun auf etnunböierjig ^al)Xt beläuft, nebft allem @nt=

fd)munbenen unb 23erlorenen u.
f. f., furg ic^ mad^te ben @fel.

(Sie fel)en aber barauS, ba'^ i&i ein fd)led)ter 33efpred)er

frember ^robufte bin, ba id) gang unfritifd)en perfönlid)en

föinbrüden öerfalle gleid) einem 0?oman lefenben S)ienft=

mäbd)en.

5£)er pf^d)ologifc^e ^^roje^ mä^renb beS Sturzes be§

S3li|fd^lofferS fd)eint mir faft ein wenig §u gemagt, b. l).

um ein ^aar ju au§füll)rlid) unb gut motioiert ober erflärt,

unb baburd) wirb t)a§i Problem gerabe etma§ gu auffallenb.

(5§ freut mic^ fe^r, eine längere Slrbeit öon 3^n^n

näd)ften§ in ©enufe unb Singriff nel)men ju !önnen, obfd)on

mid) bie 2e!türe be§ ^Feuilletons ber „Äölnif^en ßeitung"

täglii^ eine l^albe ©tunbe länger auf bem DJiufeum feftl)alten

wirb. 6§ wirb aber bafür ein ^auptfpafe fein, einige

SBod^en lang tagtäglich ein @tücf Sluerbad) gefid)ert ju

wiffen unb ju genießen nad) S:ifd)^).

e§ gibt ja faft nidit§ mel^r ju lefett öon ^auptfad)en

erfc^ienenen, feitf)er tu ben „SRoIf§büd)eru" lieber abgebrudten ©e-

fd)t(!^te: „3>^ei i^euerreiter" öon S5ertI)oIb Sluerbad).

') „S)er SIifefd)Io|fer oon Sßittenberg", eine ®r3dl)lung oon

iBertf)oIb Stuerbad^, mürbe gleid^faUg juerft im 93oIf§falenber oon 1861

öeröffentltä)t.

2) 3tuerba(^ au teilet, 12.@ept.: „5D?eine größere ©rjäfilung foiumt

üom 1. rftober au in ber „Äöluifd)eu Bettung". (S§ mar „(Sbeliueife".
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iat)rau§ unb =ein, unb wenn nja§ fommt, inte g. 23. öon

©upoit), fo ärgert man jtd) nur über bie iRoE)l)eit unb ben

böfen 3BiIlen ber t)eutigen Salente.

tiefer ©rief ift bas er[te, ma^ id^ in einer neuen

SSo^nung fd)reibe, ha id) umge^ocjen bin. 9JJein 2lrbeitö=

fenfter i[t gu ebner 6rbe unb gel)t unmittelbar in eine Söiefe

l)inau§, bie mit fd)mer belabenen 3(pfelbäumen beberft ift

unb eine fanfte Slnl^öbe t)inan liegt, hinter n)eld)er gleid)

ber Dftl)inmiel fommt. S)a id) aud) fonft anfange, auf ba^

fonfrete SebenSmefen unb feine (Sdiattenjagb gU repgnieren,

fo merbe id) mol^l enblid) einem anl)altenben ^leife anl^eim*

faEen an biefem gemütlid)en ?yenfter unb bie 3ftut)e ba

fud)en, mo fie längft märe ju finben gemefen, nämlid) im

Sintenfa^.

3^re SSaberei in ber @lbe mirb bei bem fd)änblid)en

Sßetter mo^l ein @nbe genommen f)aben.

Sd) münfd)e S^nen einen glücfl)aften Umjug nad) SÖerlin

unb baß e§ ^\)nm bort mol)l ergel)en möge. 23ei biefer

©elegenl^eit empfel)le id) mid) aud) einmal mieber ^\)Xix grau

©emal)lin, im %aU fie meine 2öenigfeit nod) in ber ©rinne*

rung t)aben follte. ©rüBenb 3^r

©ottfr. Heller.

133. ^n |tU»miUit ^rpttg*

3Sere{)rte§ ^^^räulein! @ie jtnb je^t gemife toieber ein=

ge^eimft, fo ba^ id) mid) enblid) für @ie an ben @d)reib=

tifc^ fe^en !ann*). S^re grofee greunblid)feit ift eine @d)raube

ol)ne fönbe (um raieber „fonberbar" ju fein), unb man mufe

') öubmiUa mar im Sluguft in 3üridt) gerocfen.
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f\d) nur fluten, mit beiu SDanfe nid)t gurüdf^ubleiben. S)a§

au§t3efd)nittene (Sträufed)en nott ^öarnl^agenS .g)anb^) freut

nüd) feE)r, unb id) banfe 3^nen l^er§Ud) für btefe rafd^e 2luf^

merfiainfeit; benn id) erinnere mid) fel^r wol^l, ba^ idf bei=

läufig ergätilt ^atte, i(^ l)ätte feltfamer SBeife nie eine§ oon

biefen Äun[tiüer!en gefet)en unb felbft, aU ber ^eifter ber--

felben bergleid)en üor meinen Slugen fd)uf, fie aus ^inberei

nid)t 3u fet)en Derlongt. ^}Jiöd)te a[k§> im Seben 2Serfäumte

fo freunblid) nad)fommen!

2öa§ foll id) er[t gu bem reid)en @efd)enfe ber fämt=

Iid)en Sänbe ber „S)en!w)ürbigfeiten" fagen? Sie fmb oor

etiüa gel^n S^agen angefommen, unb obgleid) id^ fie alle fd)ou

unb jum Seil luieberl^olt gelefen, fo liegen fie bod) feit ber

Seit auf meinem Sifd) unb t)alten mid) mit il)rem reid^en

unb fd)öngeformten l^n^alt öon ber Slrbeit ab, fo ha^ id)

fie näd)fteny merbe roegftelten muffen.

®afe S^nen bie Äalenbergefd^id)te nid)t gang mißfallen

^at, berul)tgt mid) ein menig; benn id) mei^ mo^l, ba'^ fte

nid)t in ^^^re jierlid) gebol^nte SDamenflube pa^t'^). S)od)

fonnnt e§ S^nen gut, ha'^ id) fein ©tubent bin, bei meld)en

ha§> ©onberbarfinben S^ufd) ift unb mit einer ^orberung

beantwortet mirb^). Übrigens ift fie mir öon Sluerbad^ etmaS

') S)er öon 33arnt)agen au§gefd)nittene Slumenftraufe ift im

9Rad)Iafe nod) uorfjanben.

-) Öubmiüa an ^eUer, 30. 3iot). 1860: „Jür mid) foU baS, un-

gefä£)r fooiel I)eiBen, ba^ mein ©eift unb mein @efüf)I in btefe jierlidt)

0ebof)nte ©amenftube eingefperrt fei, in i>a§> ©emoI)nte, ba§i ^ergebrad^te,

ba^ e§ ii)mn an Äraft, an ^^ögeln fel)le, fid; aufjufcfiiwingen unb

loett über biefe gebol^nte S)amenftube gu erl)eben".

') Öubmilla :^atte ba§> „i^ä^nlein" eine feltfame, fonberbare,

eigentiimlid)e @efd)icf)te genannt, unb fd^rieb in il^rem SBrief Dom
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be[(l)nitten lüorben, ber je^t lüofjl in SSerliu fein wirb.

Sßenn er fid) in 3t)re rabifale 9ME)e wagt^), fo grüben @ie

il^n güttgft Don mir. S)ie ßr^ätilung l)at mir and) bie

©unft beg ,f)errn oon ßotta gugemenbet, weldjer mir ganj

lüo^lroollenb barüber fci)rieb, nad)bem er mid) burd) einen

S)ritten I)atte [ragen laffen, ob id) nid)t an ha§> fleine

@d)inerie[t auf bem 3Siermalb[tätterfee ginge unb i^m eine

€ad)e baüon in fein „^orgenblatt" mad)en moUe? @o

werben @ie benn in einiger ßcit meine 5lbenteuer feneä

fd)önen SiageS (eö mar mirflid) fe^r l)übfd)) bort lefen fönnen^),

lauter 9^oDellenabt)altungen.

5d) ^ahe le^t^in and) politiftert, inbem id) mid) in

eine 3öal)lbewegung l^inein öerfü^ren liefe, um einige fd)laffe

unb frieg§fd)eue ©efellen aus bem 9lationoIrat I)inau§5u=

mät)len. S)ie 3ürd)er offizielle Söelt nai)m unfern @d)erj

aber a\§> einen Singriff auf fie felbft auf unb entbot allen

i^ren Gräften, fo ba^ mir jiemltd) aufö ^aupt gefd)lagen

mürben. 3ct) h<^i^^ ben 9J?anifeftfc^reiber babei gemad)t unb

mir baburd) ha^ „33ebauern" ber ,^od)mäd)txgen juge^ogen.

S)a§ SSebauern ärgerte mic^, unb id) oermanbelte eö burd)

eine SReil^e üon ßeitungSartifeln in ^troa^ @olibere§, nämlic^

in ^afe unb ßorn, ber fid) mol)l mieber legen mirb. 3n-

beffen l)abe id) bei bem fleinen ©traufee einige gute @r=

fal)rungen unb 23eobad)tungen für mein ^anbmer! gemad)t,

fomie einige angenel)me fleine Steifen an fd)önen w^erbft=

30. Sfloo.: „Sener Segriff [fonberbar], loenn er ni^t fd^on ejriftterte,

I)atte eigenä auf (Sie erfunben merben muffen".

') „Sluerbad) — fcf)reibt öubmiUa — foU in meiner ©trafee

n)ol)nen, t)at mid^ aber nod) nid)t aufgefu^t."

-) „2tm sKi)tt)enftein."
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tagen, um mit ben 2öüi)lern anberer £)rte sufammen^u^

treffen.

3cf) öerlebte and) einige angenel^me Sonnentage in Sujern,

xvo id) mit alten ^-reunben, bie ic^ lange ni(^t fa^, im freien

unter ben gelben Säumen etlid)e ?5'Iafc^en gelben Söeineg

tranf, bodi o^ne ©efäf)rbe. @§ mar fet)r gemütlid), ha alte

Souriften Derfd)munben [inb, leiber aud) bie Souriftinnen (um

mid^ nod) red)tjeitig ber ©alanterie ^n befleißen), dagegen

beobad)tete id) in Sujern faft lauter ^übfc^e 2öirt§frauen,

moju e§ aber ber SofaÜunbe meiner SSefannten beburfte.

S)er ^rau ^ermegE) t)atte id) S^ren Srief \ixad§> ge=

bracht; [ie xoax fel)r üergnügt barüber, beneibete <Sie aber

um bie golbenen ©d)lo^oblaten^). @ie la§ mir einen

rü^renben unb inlerefjanten SSrief öon Submig ^euerbad) üor,

ber gan^ arm gemorben i[t unb feine langjährige 2ßol)nung,

@d)lo| 23rud'berg, baS^ 6rbe feiner ^-rau, oerlaffen mufete,

ol)ne rec^t §u miffen iroi)in. Sro^ ber uuDerfennbaren Ätage

i[t ber Stil beg l^immelftürmenben ^^ilofopi)en bennod)

ttjürbig unb tro^ig.

9lun meiB id) nid)t§ mel)r unb iDÜnfd)e J^nen einen

Dergnüglid)en Söinter, inbem id) Seinen nod^malg für alte

2öo^lt^aten ban!e. (Seien Sie fleißig im ^lad^la^ergmerf^)

unb fommen Sie näd)[ten Sommer mieber mit ber roten

?5eber auf bem .^ut! '^^x ergebenfter unb untertE)änig[ter

3ürtd), ben 9. mot). 1860. ©ottfr. Äeller.

SSalb mieberum ein Sal)r uerfd)munben

!

>) Dblaten, bie ein 2Bort)ängef(^IoB barftelten, beren fid) Submilia

bebiente.

2) aSarnI)agen§,
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3d) XDiU niid) nid)t lange t)erau§beifeen , ba^ Sie in

3^rer ©üte tieranlafet jtnb soieimal an mic^ gu fd)reiben,

e^' td) einmal an @ie. 3d) bin eben biefe Qüt i)ex etraaS

forrejponbengmübe, ba id) meine ©ebanfen für anbere 2)inge

jufammencjenommen l)ah^, unb ba finbe id), man foll fic^

3u nid)t§ SÄtingen unb aud^ hierin ftd) ge^en laffen fönnen,

o{)ne gu ^euct^eln ober fid) ju entfd)ulbigen.

Snbeffen banfe id) Sinnen boppelt für 3^re neue ßu=

fenbung unb SSerme^rung meiner greunbid)aftebibIiot^ef.

S)ie SSriefe 9lal^el»33eit jinb mir fel^r intereffant unb furg^

weilig, obgleid) mic^ bie übertriebene ^aarfpalterei im 2Öal)r=

fein, @egenfeitig=2Serfte{)en, im ©enfen, SBiffen jc. d)ofiert.

Sd) glaube, biefe 2lrt 2u?;u^ in tugenb{)aftem ©c^arfftnn

ober fc^arffinniger 2ugenbf)aftxgfeit, fo breit aui§geE)ängt,

ift jübifd) unb f)at bie gleiche Quelle, wie bei ben orbinären

Suben ber 2upx§> mit @d)mucf unb fd)reienben ?^-arben.

Sßobei natürlid) anerfannt merben mu§, ba^, mie biefe le^tern

ba§i (5)elb, fo bie erftern ben nötigen ©eift ju il^rem 2u,ruö

t)aben; aber „bon ton" i[t'§ niAt, um mit ben jungen Seut=

d)en ju fpred)en. 3d) tjüht inbeffen erft ben erften SSanb

burc^gangen.

S)a§ 33örnefd)e 23riefbud) '), beffen .gjerauiSgabe id) ber

gleichen .Ipanb gufdl^reiben mufe, obgleich 6ie fel)r biploma=

tifd) bamit umgeben, f)abe id) verurteilt, el)e td) e§ gelefen

l)atte. 2öieber einmal ein unfertiger Sengel, ber eine ältere

^erfon mit einer oermeintlid)en 2eibenfd)aft fompromittiert

Sriefe beä jungen 33örne an Henriette ^erj 1861.
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ober langweilt, unb bie forglid^e ©inbaliamierung fold)er ?ylege=

lei, bad)te id). 9^un xä) ba^ 23üc^lein gelefen, bin id) bod^

frol^, ha^ e§ {)erau§ge!ommen; benn, wie bie SSorrebe fagt,

ift e§ 33örne faft auf jeber ©eite, unb bie SiebeSgefc^ic^te,

welches iebenfalt§ eine fran!^afte ober unreife Slffaire ift,

nimmt am @nbe nic^t fo oiel diaum im Sejrt ein. S)ie

@d)ilberung ber Sletlfc^en 2öirtfd)aft in §alte ift föftlid),

unb fo nod) mand^eS. ^c^ lefe für mein Seben gern 23örne=

fd^e 33riefe, unb menn fie oon nid)t§ l^anbeln.

^d) l^abe foeben ^um Toffee ben ^weiten S^eil ber anbern

©riefe aufgefd^lagen unb finbe gleid) hm erften ber dial}d

fel)r bebeutenb unb JRefpeft einflöfeenb. 3Ba§ bie äußere

§orm, ben Jargon unb bie befagte Äümmelfpalteret biefer

©riefe betrifft, fo mu^ man freilid) bie ^^it nid)t oergeffen,

in melc!^er fie gefd)rieben mürben.

Sd) laffe (Stein feierlid) grüben, meil er oon mir aug=

breitet, id) fei fleißig ^). 3" 9Jiünd^en ^at man ausgebreitet,

i6) fei ein S;runfenbolb geworben unb ganj l^eruntergefommen.

^Oi^an fagte mir, id) muffe unbefannte gute §reunbe in metner

'Slaijt l^aben, n:)eld)e bergleidien ®inge nad) S)eutfd)lanb be=

rtd)ten.

®er 'DJ^abame ^ermeg^ l^abz id) Sl^r ^afet felbft über=

brad)t unb bafür eine ß^Ö^^^^ "^^* ^^^ raud)en bürfen.

@ine§ nimmt mi(^ munber an ber fRa^d, ha^ fte fo

Diel flagt unb fid) unglücElid) nennt. 6§ fd)icft ftd) nid)t

ju ber übrigen Überlegenheit unb ^^ilofopl^ie. ^-reilid) finb bie

') eubmitta an ÄeHer, 13. Stpril 1861: „J^err ©tein [oon

©umbinnen], ber je^t l^ier ift, meint, (Sie wären fe{)r fleißig, unb

allerbingS roäre mir bte§ nod) ber ongene^mfte @runb Sfireö 9ltd)t'

fd)reiben§."
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^}J?enfd^en fo jtupib, ba^ man enblid), in 3lugenbHcfen ber

©c^tt)äd)e, jelbft jagt, ha^ @inem raaS fe^lt; unb fa[t alle

ftnb fo gebanfenloS neibifd}, ha^ jie jeben, ber gu fc^iüeigen

trei^, gleid) für einen gemQd)ten 93]ann t)alten nnb iüdI^I

gar glauben, man effe l^eimlid) Äud)en.

(5§ ift fc^abe, ba'^ bie fRa't)t\ nid)t mel)r mit eigent=

lid) probuftiüen ^eiftern in foId)e anbauernbe SSriefübung

gefommen ift; fie n)ürbe baburd) Don beut formlofen (obgleid)

tieffinnigen) ©rübeln abgezogen unb an ein lebenbigereö @e=

ftalten geraöfint werben fein fd)on in il)rer SwQ^nb; b. 1^.

lüeun fie roirflic^ 'maS annet)men ober irerben n)oI(te, ha^

fie anbern banfte; waS ju bejmeifeln ift; benn jule^t brel^t

fid) bei il)r alle§ um iJ)r perfönlid)e§ ©enfgefü^I. 9lun, fie

barf fid) auc^ fo feEjen laffen!

Sd) tjobe feit einigen '^Jtonaten angefangen, üon meinen

neuen ober balb ungebrucft alt geworbenen ©ac^en norju=

lefen, fo ta^ id) balb ein maljrer ^alle^fe fein »erbe. 'Rad)

einigen ®efid)tern, fo bie S)amen baju gefcQuitten ^aben,

bürfte 3^r Kriterium: „fonberbar!" mieber in Slnmenbung

fommen^). galten @ie mir ha^ Söort bal)er ja rec^t l)übfd)

parat, i>a^ e§ gleid) §ur ^anb ift, menn ber ©d)U§ losgeht!

3l)r ergebcnfter

©ottfr. Heller.

S)iefer 23rief mürbe fd)on Dor gmei 2öod)en gefd)rieben;

id) wollte einen anbern mad)en, ba er mir nid)t ganj ge=

l^obelt erfd)eint, !omme aber nid)t ba^u; benn id) ijaht alle

') Submma an Äeüer, 29. 3unt 1861: „®a§ Sßort .fonberbar'

fdieinen ©te gar ntd^t üergeffen ju fonneu, inib beinal)e fönnte id)

glauben, ©ie roünfdjten, ba^ id) gerabe biefeä au§fpre(i)e."
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§änbe oolt gu t^un. @o fd)ide i(^ bennod) enblid) ab,

bamit Sie mir nur nid)t Urfel^be fd^wören.

^tmmelfa{)rt§tag 1861.

3d) fi^e beim fd)ön[ten 2öetter ju ^aitfe unb fd)reibe,

fd^reibe, fd)reibe!

135» litt gttJtmtUtt ^fftn^ in §evlUu

Bund), ben 17. Sunt 1861.

23eref)rte[te§ ^räulein! @ie Ijaben fd^on lüieber feuricje

Äof)len auf mein ^aupt gefammelt unb mir ein neues 33ud),

ben „©en^", gefc^enft'). Slut bie ©efa^r l^in, bafe <Bk biefer

Sriet nid)t met)r gu §aufe trifft, mufe id^ S^nen bod) nod)

für bie intereffante ^ublifation meinen ®an! abftatten; e§ ift

ein fel)r Ief)rret(^e§ Queltenroerfd^en, ba§ freilid^ feinem 2luf=

bett)af)rer unb ä^eröffentlic^er jum 2ot)n allerlei Itnbilb, j. 23.

in ber „Slllg. StugSburger B^itung" juge^ogen l^at, trie menn

er fc^ulb an ©en^enS @ünb{)aftig!eit gewefen märe. Smmerl)in

liegt etma§ ^Sarnenbes in fold)en (5rfd)einungen, meld)e§ unö

fagt, ba'^ mir mit unfrer §reunbfd)aft befc^eiben unb öfono=

mifc^ öerfafiren unb nid)t nad) blofeem @lan;^ unb 2lu§ge=

breitettjeit unferer 23efanntfd)aften jagen foKen, menn mir

nid)t in eine 5Jienagerie hineingeraten molten.

^it ben 9^a^eI--9Seitfd^en SSriefen l)ahc id) mel)rere ©amen

beglüdft, meld)e fie über bie ^ia^en pbfd) fanben, fo §. 33.

bie "iDiabame Söefenbonrf, bie ©önnerin 25^agner§, in ber

^übfdien SSilta, ber Sie fid) üielleit^t erinnern. ?Jiir l^ilft

haS nic^t Diel; benn id) @ünber mu| befennen, bafe id) nie

gfr. öon @en^, 2:agebücf)er 1861.
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fo red)t !urge Söeile ^abe, fo oft id) auc^ ba§ SSud^ t»or=

net)me, id) mag nod) fo anbädjtig anfangen §u lefen.

^en (Stein l^at neulich einen mißmutigen 33rief an bie

^eriüegl^S gefd^rieben, laut welchem e§ i^m nid^t jum beften

mef)r in 23erlin gefiele.

3c^ t)abe nidjt ßeit, öiel SÖriefgeugS ju machen; id^ bin

fi^recflic^ prejfiert unb muß ^anuffrtpt anfertigen;, faum

weiß id), n)o eä oormeg ^infommt. 3di) befanb mid^ einige

2Boc^en fd)led)t unb geriet baburd) in Sftürfftanb, fo baß ic^

in ben fd)önen Sommer Ijinein arbeiten muß mie gemöljnlid).

®afür münfd3e id) Seinen bie befte 9leife^eit; Sie werben

je^t rool^l im Slufbred^en fein mit S^rer roten ^yeber^). 2lIfo

bon voyage et potage, WO Sie nur l)infommen mögen!

2ll(erunterti)änigft grüßenb

3t)r ergebenfter

@. Leiter.

@ottten Sie mid) je mit einem Schreiben wieber be=

e^ren, fo erfparen Sie fic^ bod) bie au§füi)rlid)e Slbreffe mit:

„Äüt)gaffe, ^auenlob" jc. k.; all ba§: iftnic^t nötig, fd^reiben

Sie einfad) „in ßüi^id)" ober ^öc^ftenS nod) „in ^ottingen

bei ßüric^"!

') Öubmitta an ÄeUer, 31. Oft. 1872: „3(f) glaube, juroeilen

läuft aud) ein luentg aJtalice in 3f)re grofee @üte gegen mid) mit

unter; aber es tt)ut nid)t§. 3mn Seifpiel, roa§ bie rote geber betrifft,

bie, roie id) erft Diel fpäter erfu!^r, ©te nie leiben fonnten. 3d) t)abe

bt§i)alb aud) feine icieber getragen. Stnftatt ber roten %tbe.x trage

id^ je^t meine grauen .^aare, bie leiber, roie id) fürd)te, nod) meniger

2lu§rtd)t auf 3^ren SSeifall f)aben fönnen."

Oottfrieb Stüex U 31
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5. Stt ^erfin.

3u ©. 12. ©ottfrieb fetter über ^aÖeSfci).

gmil spaUegfe,

weld^er in ben nad^[ten Sagen in 3ürtd) eine feiner SSorlefungen ju

!)alten geben!t, i[t aU SSerfaffer be§ fd^önen S3ud^eg „@d)iner8 2eben

unb 3öer!e" ben bi^Pgen öitteraturfreunben wcf)'^ \6)on befannt unb

wert genug geworben; ift \a bie Seit nod) nici)t fo fern binter un»,

WD jene§ Sudb in rafcb errungener SBerübmtbeit unb SSerbreitung mit

Seweg öeben ®cetbe§ wetteiferte.

Sunt erftenmal aber tritt unS 5ßaüe§!e nun in feiner öau^t»

tbätigleit al§ funftgeweibter unb genialer ©orlefer nabe, nad)betn er

längft in alten ©täbten be§ 9brben§ ein ftet§ b^rslicb empfangener

@aft geworben ift, unb ba erfcbeint e§ un§ al§ eine willlommene

^Pflidbt, ibm ein warmeä äßort ber (äm^^feblung öorangeben ^u laffen.

3)er (5ntwi(flung8gang biefer Mnftlergeftalt macbt in ber Sbat einen

eigentümlidben ©inbrud. Sn feiner Sugenb begabter unb ernft auf»

ftrebenber @d)aufpieler eigenfter SBabI, fid) mit bramaturgifcben ©tubien

unb wirbelten burä)bilbenb, 2)icbter einer mäßigen SabI »on ©dbau»

fpielen, weldje burcb 3Babl be§ <Stoffe§, ®eift unb ^orm glei(^ febr

fein ibealeg ©treben beurfunbeten, wie „Slcbitleö", „S3raut üon Äorintb",

„SDbntmoutb" unb „6romweU", unb bie an S3ebeutung weit über

»ielen populär geworbenen Sugftücfen neuerer S)ramatifer fteben, al§

SSerfaffer beS ©dbillerbucbeö glänjenber unb glücElidber ©d)riftfteller,

wenbet er fi^ immer wieber beut Sfibapfobenberufe ju unb befd^ränft

fidb barauf, alle ^Begabung unb 2)urdbbtlbung mit bingebenber ßeiben»

fd)aft bem SSortrage flaffif^er Sffierfe ober aufmunterung§werter ^er=

»orbringungen ber SD^itlebenben ju wibmen, aüe ^reube unb ©b^^^ ""^

barin fucbenb, feine ^orer für ba8 ^ä)bm unb 6blc ju gewinnen unb

ju erobern.

„^ieueSürdberSeitung" 3ir. 495. 3)onnerftag, ben30.@ept. 1875.

Sweiteg S3latt.
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(5g ift un§ ber Slbenb nod^ in lebenbiger ©rinnerung, al§ »or

Sauren ^JJaHegfe im ©aale be§ ©nglifd^en ^aufeg ju Berlin (S^afe=

fpeareS „SBtntermärt^en" »orlag unb unter bem gewafjlten 3tubitoriuin

eine Sdi)l älterer Ferren \id) befanb, tcelc^e 3;te(f unb ^Dltei nod) Ratten

lefen t)ßren unb ben jungen 9Kann fofort alg ebenbürtigen gortbilbner

ber eblen ^unft begrüßten. „2)a§ Söintermärc^en" geprt ju jenen

©tüdEen @^a!efpeareg , »eld^e »on jenen, bie burd) bie t)armlDfen unb
unfd)ablic^en SSefunbungen ber ©i^afefpearomanen immer jo f(I)re(IItd^

geplagt unb beunruhigt finb, voßU aud) atg altenglif^er Sopf, unge=

niefebareg 3eug u. f. ». bejet(i)net »erben. Sllg nun aber ^Pallegfe

feinen Vortrag begann, »ar eg, wie wenn bag ©cnnenlic^t ein alteg

gemalteg Äircf)enfenfter gu erfjeüen beginnt; »on ©jene ju ©jene öer=

breitete fid^ ber urfprünglic^e @Ianj unb Iie§ bag SSerf anä) bem legten

Sejd^auer ober t)ielmef)r ^i5rer alg ein «JDt)Igemad)teg unb »ül)lgett)aneg

erjcf)einen.

SDtand^em etwag plan angelegten ©emüt, bem bag ftitte |)inein=

lefen in bie alte 2)i(i)tung aüerbingg ungewohnt unb f(f)»ierig ücrge»

fommen aar, würbe biefelbe nun bod> aufgetl^an unb ju einem neu

erworbenen @ut.

©eitler l^at @mil ^ßaüegfe fein frieblid^ Ieud)tenbeg 8ic^t weit

I)erum unb big tief nad^ Siu^lanb t)inein getragen unb überall bie burd^

bie beutfc^e ©prad)e SSerbunbenen ju reinem ©enuffe um fic^ »erfammelt,

unterftü^t burd> eine immer gleidt) frifd)e unb liebengwürbige ^erfön»

lic^feit.

Sßie wir foeben aug ber Stnfünbigung einer erften SSorlefung auf

bem Stübenfaale erfel^en, wirb biefelbe Fragmente aug »erfc^iebenen

SDid^tern unb 2)id^tungen umfaffen, wag ein rafc^eg orientieren in feiner

^unft unb 2lrt gewi§ nur erleichtert. Söir puffen aber, eg werbe i!^m

burd) »olle Seilnal^me bie SSorfüf)rung eineg größeren ©anjen naf)e

gelegt unb überl^aupt ein nic^t ju furjer Slufentljalt beliebt werben.

®. ^r.

3u ©. 16. ©ottfrieb ^eüer^ bramatifc^e ©ntmürfe.

1. $Die i5Iüd)tlinge.

(1844.)

ßrfter Slufjug. ©rfte ©jene.

2)ie ©egenb ift ein bunfler ®ic^enwalb, weldt)er einen großen, mit

©eercfen unb anbern äßafferpflanjen bewad)fenen Seid) umfd^He§t.

SRe^rere ^oljwege füi^ren an ben %eiä), über ben {)inaug man bur^

eine äßalblüde bie offene 8anbfdE)aft cbet »ielmetir eine graue 9lebel=
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njanb fief)t, aeld^e biefelbe BebedEt. (£ö ift ein geltttber Siegetitag.

©d^ainb, Sßleid^ unb 2)aüib fornmen baf)er gejd)Ienbert in abge*

id)abten Kleibern. (2(!^atnb (fingt mit tcnlofer jitternber (Stimme):

Unter meiner fünften Sfti^pe

2)a fcf)lug einmal ein ^erj;

2Ö0 Öuft unb .^offnung grünten,

©erinnt nun ein 3af)er ©c^merj.

OReine 3lugcn [inb abgetragen,

S(i) fei)' feine färben rm\)x,

Unb biefe S3äume üerfcf)aimmen

Sn§ ®raue um mic^ l^cr.

2)ie (Strome, ba§ 9Jteer unb bie Serge

SSeränbern fid) feben Sag,

Söer ttjei^, iüa§ mit biefer ©rbe

IBiö morgen gefc[)el)en mag?

(g§ ift bod^ alte? eitel,

SSerrauc^t unb »erblutet fdjnell!

Sticht ioal^r? 3^id)t mal^r, o (Salomon,

S)u »unberlic^er ©efelt?

D ae!^, iüet)! bie. %ihd ift jerbrod)en!

3)er junger ift ein fc^Iec^te§ ©eigen'^arj,

Unb meine ^et)Ie ift »erbrannt unb Reifer!

S5Ieid^. ^äng' beine gibel auf, ®u fdjled^ter ißarbe,

Unb binbe Söürfte ju mit beinen (Saiten!

SDenn bein ®el)eul »edt mir im SBaud) ba§ ©rimmen,
Unb biefer Salb ift aud) fein Dpernfaal.

^ein SSogel fingt, bie @träucf)e finb üerwaf^en,

Sie traurig biefe tropfenb naffen (gid)en!

2)er ©d^ierling n)ud)ert fjämifd) über'n SSoben,

2)ie IBrombeerftaub' ri^t fd)Iingenb meinen gu§,

Unb auf unreifen S3eeren flebt ber ®aud^.

(5d)n>inb. Unb biefe ^fü^e f)ier, mie meIand)oUf(^,

2Bie unburc^bringltc^ ped)fd^tt»arä ift bag SBaffer!

S)a§ mu^ ein garftig tiefet ßod) wol)! fein.

35a ü ib. ^ä) aei§ bie 3eit, wo mir mit milbem Subel,

SJJit glötenflang ben fdjonen Söalb burd)ftreiften

Unb mit ben SSögeln um bie SBette fangen.
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2)od) festen bamal§ bte ©cnne. ©' war am beften,

9Jian fci)Iüg' un§ tot, benn idd wir gef)n unb ftef)en

Vergiften wir bie l^errlid^e Sfiatur,

Sleid^. S)er kleine wirb rabiat.

5)a»ib. S5ift bu'§ nid^t jd^on?

(@ie werfen fid^ in§ naffe ®ra§ am 9tanbe be§ SßafferS.)

(Sd^winb. 3)a finb wir nun!

35 leid). SBie ©fei an bem Serge.

@dE)winb. 2Rid^ bün!t, id) l)ab' wag SßidE)tigeg entbedK.

S3leict). 3ie^' lo§ bamit! 3e^t fijnnen wir eö braud^en.

©dl)winb. 3)ie 3lrmut mit bem junger ift öon alten

2)en ef)rlid)en @ebred)en bodf) bie grij^te

Unb jämmerlid^fte Dual, bie aud^ nur nid^t

2)en fleinften 9teij für einen 9)ienfd^en ^at

D junger, junger! Staubiger 5ßl)ilifter,

2)er fdl)Dnung§lo§ bie anne ©eele quält,

2)a8 2)en!en tötet unb bie 3)?annt)eit brid^t,

$Da8 ^erj auSfaugt, ben ©tolg mit güfeen tritt!

2)ie Slrmut ift ein guter ©eifteäbünger

:

Sißenn täglich man ein gut ©tüdE nat)rl)aft ©d^warjbrot

@anj fidler t)eimlidf) wo üerjef)ren fann,

2)a la§t fid) ber 9^oman gemäd^li^ fpielen;

^oä) feben SOtorgen wie ein wilber ^unb
9iad^ feiner 9lal)rung burd^ bie ©trafen gel^n,

3lm britten Sag BieUeidl)t ben Änoc^en ftnben,

$Der wieber auf brei S;ag' un§ friften fann:

35a§ bridE)t ben 9)tut, bag nimmt bie 5)}oefie.

33leid^ (bricht in ein @eläd)ter auS).

2)a8 bie ©ntbedung! D geprief'ner @eift,

2)er au§ bem .junger foldjen ^onig 3ie:^t!

(Se^t, fet)t! S)a fommt ber Man^, nac^bem er täglid^

(Sein ©rbe fliegen lie^ nad> allen S>inben

Unb l)eult ung anbern armen 2;eufeln nun,

JDie in ber Slrmut Sßinbeln finb geboren,

©in S^mmerlieb »om grauen junger üor!

2)u fommft mir fpa^t)aft üor!

@df)winb. 2)ag eben mad)t'g,

S)a^ idf) bag (Slenb bo^j^selt, breifadf> fül^lc,

SSeil id)'g Bergleict)en fann mit all ben leeren

(grträumten Äümmerniffen fener fetten,

2)ie mager werben aug erfticftem (5l)rgeij,

Steligiofen Swetfeln, l)offnungglofer Siebe,

Unb benen bie 5ßf)ilDfo^l^ie ben 5D?agen
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SSerbarb unb bie au» langer Söeile halb-

^iä) f)ängen tüürben, tyitkn fie xt)v Seiben

3ur fteten ^urjaetl ntc^t! — @ei bn ^oet,

(Sei ^elb, fei 9ieformator, ^ietift,

©ei ^ünftler, Krieger, Sauer ober ©c^ufter:

©' ift au§ mit bir, jobalb ba^ ©rot au»get)t

Unb nidjt met)r fommt. 5)u bleibft üon aUent ni(f)t§

9ll§ ein jer!nirfd)ter bummer .^ungerfd^Iucfer,

(gin @pott ber 2Selt, bir felbft jur Überlaft.

SÖleid^. 2)er junger morf)t bie Steüüluticnen.

(Sd^wtnb. 3)ie grünblid^ften üiet(eid)t — ioä) nur beim SSolf;

Un§ anbern ift er eine ^unbepeitfd^e,

^it tüeld)er ber Sprann, ber liebe (Staat,

Uno Überläftige üom §alfe treibt,

Unfd)äblid^ mad^t. SKie I)aben lüir geftritten,

9)^it frifd^em 5Diut, mit ftet§ gefd^Iiffnem ipo^n,

SSerlac^t bie ^clijei, im Surm gefungen!

5)ie ?ylud)t »ar un» ein wa^reg ^o^jeitleben,

(So lange air 'nen S3ed;er fü!^len SBein,

'9^en treuen greunb unb tüa§ ju beiden l)atten.

S)a ^aben fie ung fünftlid^ ifcliert,

2)a§ S3rDt genommen, bie ^i)ilifteref)re.

3öa§ finb »ir nunV @in paar üerlorne Summen,

5)ie nimmer, nimmer fid) erholen !önnen.

3)ie 5]SDlitif ift au§, ttjir finb gejä^mt!

33Ietd^. S<^ nid)t, obao^l ic^ aud) ju ©runb gerid)tet,

Sßeil überl)aupt bie .^offnung ift verloren.

2)aBib. 2)er ©d)n)inb fprid^t wie ein @d)uft unb iric ein ©fei.

(Sci^tüinb. 3d) ne^me bifä nid)t übel, armer Sunge,

Sßeil ic^ iiä) mit mir in bie ^atfd>' gebogen.

S)awib. (5ö l)anbelt fi^ t^ier gar ni^t um bie ^atfd)e.

2lu§ biefer »ären wir wo^l balb ^erauS,

2Benn lüir in unS ben regten Äom^ja^ Ijätten;

(£§ f)anbelt fid) üielmel)r um 9ted)t unb Unred)t,

Unb mäd^tig fteigt in mir bie ^Jlbnung auf,

2)a^ wir aut (Snbe nid)t bie Seute finb,

3)er guten (Baä)t auf ben grünen 3weig

3u Reifen.

S3leid^. 2Seiter, fDauib, fprid) nur weiter!
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2. (Sin imterlänbtfd)er ©(f>ttanf.

(c. 1846.)

2)er SKarftpIa^ einer alten @c^»eijerftabt t[t mit pa^jiernen %d\tn,

SSergen unb mit einer ^apiernen Siüinguri beforiert. Sm ©orgrunb

lef)nen biefe 2)e!prationen an ben alten fd)tDarjett Käufern. 3m hinter»

grnnbe fd)aut bie natürlid)e Sllpen!ette im SO^orgenglanje über bte

papiernen
,

fd)led)t gemalten Serge l^erein. 9{eci^t§ fte'^t eine (Stange

mit einem Sefvtitenl^ute, linlä eine ©lange mit einer ©d^lafmü^e. 2)er

@ee, an tt»etc[)em bie ©tabt liegt, fc^immert burd) ein %oä) ber 5Pa^ier=

berge I)erein folgenben

-^rolog:

3iit Sflamen meiner freien SBrüber,

S)er ©trom' unb ©ee'n, bie l)in nnb wieber

9Kit immergrünen ftaren Sßogen

2)ieg ftolje fc^iJne Öanb burd)3Dgen,

Sm 9fiamen meiner 33erge§üettern,

2)ie \)oä) in 3itt)erglanj nnb Söettern

Sßcn golbnen Söolfen '^ef)r umfaumt

Wianä) leer' 3at)rf)unbert ]ä)Dn burc^träumt:

58erwat)r ic^ mic!^, o ^ublifum,

^ier »or bem fd)ni3ben ^t^biliftertum,

Sßcx ber 9)liierc, 'i^o^ nnb toll,

2)ie nun it)r (Spiel beginnen foll.

aBpt)l »ar e§ einft in f(^ßnern Sagen,

3ll§ »ir in greuben mitgetragen

2)a§ SÖDbl unb Söeb, ben ^ampf, bie 8uft,

3)ie blühten in biefe§ ®Dlfe§ SSruft.

2)aö SSulf aarb müb unb fdjlummertrunfen

Unb einer finftern SObd^t geaeibt.

SBir jinb in unä jurücf »erfunfen

Unb benfen an bie alte 3eit,

2Ö0 biefe Serge wott Sugenbfraft

(ginft waren auf ber SBanberf(^aft

Unb bonnernb it)re Häupter bewegten,

6b' fie [^ i'T^auf i^^ Sftube legten,

S©D ibre Siebeben, bie wanbelnben 5!Jieere,

gjJit (Sturme^fofen fie beimgefud^t,

S3i§ unftet wieber bie SKogent^eere,

S5on bannen jogen in wilber gludjt.
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2)od^ blieb tntt ^eUzm ©ilberblitf

SSJiand) fd)i3u geflärter @ee jurudf,

3n bef[en jpiegetnb glatter ^lut

S)te bunfle 9)ieerc§al)nung ruf)t.

2)ie SBerge, et)erne @ctteägeban!en,

<Ste ftanben göttlid), ßt)ne SBanfen

9Kit ©tlberfronen, grünfamtnen ©etoanben

Sit ftiüer ©rcfee auf biegen Öanben.

21I§ enbltd) ba§ ©rbreid) fein genug

Sebenbige 9)tenfd)enblunten trug,

S)ie gleid) »om feiigen ©ternenbogen

$Den (Strahl ber @ef)nfuc^t eingefogen,

S)a§ eaige Öeben in ii)re SBruft,

2)en Öiebe§brang unb bie Söanberluft:

2)a famen, wie aanbernbe ©arten, gegangen

2)ie blü^^enben 3}Dl!erfd)aften f)eran,

IBalb warb bie freifte »on un§ gefangen

Unb if)r eine .^eimat aufget^an.

SBalb »aren trir fo treu »erbunben

Unb :^atten mit einanber fd)on

$Da§ @d)aet3erl)eimttjet) fc^ön erfunben

3ll§ Seiten jebem Sllpenfo^^n.

S)ie §reil)ett aud)§ un§ unbewußt,

6in wilbeS 3»eiglein, au§ ber ®ruft.

@o ging eö ^er unb fo erftanb

S)a§ @ci)wei3er»ol!, ha?> @d)»eijerlanb,

©ag glüdli^fte im (grbenraum.

D, e8 war bod) ein fc^öner Sraum!

Sft'g nun üorbei? ^ä) xotx^ eS nid)t.

Sod) tief auf meinem ©runbe brid)t

®ie alte 9)ieerega^nung auf.

S^ träume »on ben alten (Sagen,

^6) f)or' ia^ grc^e Söeltmeer fd)lagen.

Ünb na^^et brö^nenb einft fein Sauf,

5)ann »ollen wir un» mächtig wenben,

3öir SBerg unb @ee'n, an allen ®nben,

Unb unfer SSolf ju ^ilfe fenben

2)er Sßelt in it)rem le|}ten Streit.

Unb eä foll nid)t baö le^te fein. —
3l)r Starren, tretet nun berein!

2)enn je^o ift nod) Sfiarrenjeit.

2)ie fed>g barm^erjigen S3rüber au» bem (Sd^iKerfc^en

„SeU" treten auf:
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2Btr finb fed)§ alte Ätcfterbaud)e,

2Bir jinb fe(^§ faule Sranntwetnfd^Iäuc^e,

3)ie nimmer baS SBaffer galten.

aßir finb fed^ä @d)lingel »on ©ctteg ©naben
Unb jupfen am jerriff'nen gaben

35om l^ergebrad)ten Sllten.

©rfter SSruber. 3)ag I)ei^t, »ir finb .^iftorici

Unb rutfd)en mit gefc^roottnem Änie

SBor alten ©d^aarten unb täuben.

3» ei t er. SGßir fcf)nuppern tief gelat)rt barin

Sßie (Sulenfpiegelä ©felin,

Dh wir ben .^afer fänben.

3) ritt er. ^cä) trüb ift ung ber ©onne 8id)t,

2Bir fe{)'n ben SBalb üor SSäumen nid^t.

Vierter. Srüb bleibt unS ber ©efd^id^te SBatjr^eit

3n i{)rer l^ellen ©cnnenflarl^eit,

Unb nur ben Unfinn unb iie. Starri^eit

Wßä)Un wir fa|jieren —
?^üttfter. Unb fonferüteren.

@e dufter. 3öag fc^lerf>t ift, ba§ certeibigen wir.

©rfter. Söag gut ift, ba§ beleibigen wir.

3 weit er. 2ßaS tot ift, ba§ beeibigen wir.

2)ritter. @d^nurr)3feifereien meffen wir.

SSierter. ©a§ 3ßidi)tige «ergeffen wir.

fünfter. Unb laffen um eine ©d)wetnftaüt:^ür

3)a8 ^au§ jufammenijurjeln.

(£eä)fter. Söir graben nad^ ben Söurjeln

Unb fnicfen bie ffilüten ab.

fünfter. Unb wo ein 3la§ im gelbe ftinft,

2)a fommen wir l)erangel}inft,

(5§ forglidl) l^eimjutragen.

©e dufter. (So finb für biefen gafd)ing8fpa^

S3eftellt wir, ein SprannenaaS

SiÄit 3lnftanb ju beflagen.

(ärfter. Sluf benn, bis unfer @tid)wort fornrnt!

6in ®lä8ct)en @dE)na:p§ bem SJiagen frommt,

2)em ^erjen ein ^artenfpiel.

SlIIc. Sa »ol)l! S)er 9J?orgen ift fül)l.

@ie ]^um)3eln l)inter bie ßouliffen in eine ©d)en!e. 3)aö teil=

ne!^menbe unb gufd)auenbe SSolf tritt uermifd^t in einem langen 3uge

auf. SSoran eine Sllpenfaljrt, au>3 ed)ten unb unedE)ten ©ennen be=

ftet)enb, mit 2llpt)ijrnern.
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^u:^reit)en, wn oüen gefungen.

(5in[t tjaüten bie 35erge

Sern 3ilpl^ortt fo fd>ön,

(g§ Hangen bie S^äler

©Ott ©djaertergeton.

9iDc^ glänzen bie iBergc

SBie Siofen fc rot,

SRoc^ tijnet baS Äut)t)orn —
2)er (Sd)»ertflang tft tot.

Sl^r roligen ^irnen,

S)u glänjenber See!

SOSir ftnb fo »erairret,

2)er ^opf tl)ut un§ ae^.

Söir ge^en auf 5D?atten

3m tauigen @ra§,

2Bir I)an »aS »erloren

Unb tüiffen nid)t was.

Sobel.

©in SOtann mit einer Srommel tritt auf unb »erf(^afft fid^ burd>

einen Sßirfcel ©tilie. S)ann ruft er au§:

3Ba8 für ein Öärmen! @tern unb Äreuj!

, Sft bie§ tk tolerierte (Scf)tüeij'?

(£eib ftitle, benn burd) meinen 9)Junb

2;t)un (Sud) bie fünf ®roBmäd)te !unb,

3öa§ 3t)r mit ^lei^ ju ad^ten f)abt,

2)amit 3t)r ©uer ©rab nidjt grabt!

Sßa§ gudt 5f)r ba fo fed :^erfür"?

Unb benft: ^e{)rt erft üor ©urer Sl^ür!

S&ix triffen boc^, ia^ jeberjeit

SSoü gurd)t 3^r un§ bie D'f)ren Ieif)t.

5)rum 3ief)t bie ^Rafen fein jurüd!

3^enn bag ift I)eut bie ^Politif:

SBem am meiften bie SBim^ern juden,

£er mu§ fid^ »or bem anbern buden,

Unb »er am längften frecf) unb pral^Ienb fte^t

2118 tüot)IfeiIer ©ieger gefunb »om 5)ßla^e ge^t.

-öeut fid)t man mit bem großen 9)taul;

Snneriid() aber ift alteS faul.
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Unb 6udf) »irb man mit bem Äolben laufen!

Äonnt SI)r nid)t mit einanber !^aufen,

©0 i[t bie SBeifung !urj unb gut:

^ier l^ängt ein Sefuiten^ut,

3)ürt eine (Schlafmü^\ legt (Ena) brunter!

2Ber aadjen aill, ber bleibe munter,

2)od) immer artig, brau unb ftiß,

Db er ju biefem cber jener f)alten atÖ!
9flun tft bie 9}?einuttg @ud) belannt,

SDia(i)t ®ud^ nic^t bicf in ©urem Sanb,

©onft legt man (Surer .^eloetia flein

©inen tüd;tigen ©oburg tn§ IBett t)inein — —
Sftad)bem er abgegangen unb ba§ SSoIf lieber laut geacrben ift,

lommt er jurüd unb wirbelt nod) einmal:

3^ ^abz nod) etwa§ ju fagen:

JDie jtc^ jur SRac^tmü^ aollen f^Iagen,

Unb bie bem .^ute sugetl)an,

S)ie fonbern ftreng fid) auf bem 5j5Ian

Unb folten in ber ?0^itte eine ©äffe beaal^ren,

3Q5o bie .^erren 2)i);lDmaten §inburd) fiJnnen fa{)ren!

SBer fi(f> barauf betreten Iä§t,

S)en ^acfe man unb nef)m' it)n feft! (ab.)

3!)a§ SSoI! teilt ftd) nun: ber fleinere .Raufen rec^t§ unter ben

Sefutten^ut, ber gri?§ere lin!§ unter bie @d)lafmü^e. 9ln8 beiben

treten einige SIKagiftrate ^erucr unb fingen; bie recf)tä an ben ^ut

l^inauf:

@ei un§ gegrüßt, bu bunfle 9iul>,

2)ie labenb auf un§ nteberfd^aebt,

Un8 freunblict) fd)lie^t bie 3lugen ju

Unb aUeg 2)en!eng milb entl^ebt!

(gg fd)le)^pt nun unfer mübeö SSein

S)ic ^rei^eit fd)Dn 3af)rl)unbert lang

2118 fc^aere ^ugel Ijinterbrein

;

@§ war ein langer faurer ®ang.

@^en! un8 ber ßinberung t)eilenb Äraut,

£)ie bu ben ^errn geboren ^aft,

SJiaria, fü§e Himmelsbraut,

9limm »on un§ unfre f^were Saft!
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2)te 8tn!en an ber 9^ad)tmü^e fjinauf:

©et utt8 iüiÜfommen, fü§e dtvit),

S)te fanft ftrf) in bte ^erjen gräbt,

2)ie Df)ren fc^lie^t unb Singen gu

Unb QlMliä) ung ber Sl^at enthebt!

2tl§ nod) bie greif)eit furj unb üein,

Sar fie ein SBort »on gutem ^lang,

2Bir pulten il^r bie Sftaje rein

Unb lullten fie mit frohem (Sang.

9^un aber whd)\t ba§ trilbe ^raut

hinauf un§ an bie 9laje faft.

@ie wirb un§ balb ju t)oc^ gebaut —
©ei un§ aillfornmen, linbe ä^aft!

3llle§ ©Ol! legt fid^ unter bie jaei ©taugen, läßt eine breite leere

®affe jüjifc^en fid) offen unb fci^läft ein. Slur einige ^offenrei|er

bleiben in beiben Sägern waä), »eld^e fid) gegenfeitig aüert)anb ©c^nadf

BDrmad)en, in bie ^^^uft lad)en, unb auä) »01)1 eine 5ßrife iiber bie

@affe anbieten.

3. ^reif^arengefprät^ au» bem „@tern" ju ,g)etbclberg.

(Suni 1849.)

5reifd)ärler oon ber beutfd^en ^olitifdien ^lüd^tlingölegion unb

einige ©ürger unb ©tubenten fi^en unb trinfen. (Sin großer ältUd^er

^erl, Dffijier, mit einer ungel)euren Krawatte, in blauer 33lufe, mit

@d)leppfäbel tritt herein unb fünbigt fiel) mit bonnernber S3a|ftimme an:

^alt! gront! giel)mt ^ßla^! ©efeltt (gud) bei! ©c^oppen 33ier!

(ju einem bafi^enben greifd)arenfüt)rer:) @c^au l)er! 2lud) nac^gerütff?

SB3d aarft 2)u fo lang?

3»eiter 5reifd)ärler. (gi! im Dberlanb! ^ä) ^be in öörrad)

exequiert.

©rfter. .^aft 2)u exequiert? .^aft 2)u fie gefd^rijpft, $Du Seufel"?

Sweiter. Sd) t;atte mit ben 8i3rrad)ern nod^ ein .^ü]^nd)en ju

pftüden, Bom legten ^a^x, »om ©truüefc^en Überfaü l^er! S)a3umal

l^at un8 ber S3ürgermeifter unfere SBaffen abgenommen unb bte ©e«
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mettibe f)atte [ie »erfauft, lüte wir nad) ber -öanb f)örten. 3d) f)abe bte

(SacE)e tariert, id^ t^abe einen bef(^eibenen Überfc^Iag gema(f)t, jweitjunbert

©ulben. Sd) '^abe fie in ber Safd^e!

(grfter. 3n ber Safd^e? 2lIfo fei e8! Bon! Sc^ berü^me 3)ic^.

^Dritter (jum ©rften). (Sei fo gnt, Äamerab, unb bitte bei bem

S3ürger bort eine 5ßfeife Za^al für mid) au§!

©rfter. SBie fcigft 2)u? SCBirfft 2)u ein neue§ (Slement, einen

neuen gett)id)tigen Äijr^er in haä wogenbe ©efpräd^? 6ine Siequifition

fogar? 9iequirierft 2)u Slaba!?

25rttter. 3unt 2;eufel! ©ine ftmple 5ßfeife ZahaV. ©iet)ft S)u

ni(f)t, bafe ber ^err ju 2)einer 9ted)ten einen ftattlid)en roten S5eutel

neben bem ®Ia§ fteljen f)at?

©rfter. ©emad)! öangfam, ^rieg^gefäl^rte ! @ie follen nic^t

fagen, ia^ wir fein ®efe^ unb feinen 3lnftanb, feine Kenntnis unb

feine (5rfaf)rung unb feine ®ebräud)e f)ätten. @ie follen pren, t<x%

wir genugfame ^unbe befi^en öon Ianbe§red)tlid^em, wie »on frieg§red)t«

lid^em ©tanbpunfte, von SRcquifition unb S3ranbf(^a^ung unb üon

richtiger Slnwenbung biefer beiben Begriffe, oon einer gemeffenen 2lug-

einanbert)altung berfelben, üon 9tnf(age unb SSerteibigung, »on (5rwä=

gung unb oon S3e3ugnal;me! <2ei ftille! ^ä) meine ftier unter SBejug»

naf)me nid)t eine folc^e, )x>dä:)z Bon bem ^abaf biefe§ S3ürger5 ®ejug

nimmt, weld^e einen 5ßIeona§muö bilben würbe au§ bejie^en unb nel)men,

nein! für nur ©inen lumpigen ©egenftanb wollen wir nid^t jwei foft=

bare SSerba aufwenben unb »ergeuben! Sßir wollen nur ba§ (Sine be=

3ief)en, roa^ gerabe 3U l}aben ift unb baö 9fief)men lieber für etwa§

anbere§ auff^jaren! Sd^ beute »ielme^r f)in auf jene feinere S3ejug=

naf)me beg benfenben 5Renfdl)en unb Ärieger§, auf biefen 5)3unft, auf

ieneg gaftum, bie geiftige gtequifition beö ibeellen 9fiu$ertrage§, weld)er

au§ einer weränberten (Stellung ber 2)inge entfpringt. Sc^ bitte S)id^

um ©ebulb, teurer greunb! 5ftiemanb foll fagen, wir l)ätten feine

@ebräud)e! 2llfo 3Du »erlangft Sabaf won biefem Bürger? ©rwäge,

ba§ $Du it)n entweber teilweife ober ganj »erlangen fannft, auf frieb=

lid) jioilem ober frieg§recl)tlid>em Sege! 3Bät)le nun ^Deinen (Stanb=

punft in biefer 3lngelegen^eit ! 3(^ würbe S)ir ju einer teilweifen

freunbfdt)aftlid^en Slequifiticn raten; bodl) l)aft 5)u ia^ 9iec^t üermijge

©einer bewaffneten ©igenfd^aft aud) ju bem anbern benannten (Staub»

punft nid^t oerwirft!

^Dritter. ®ut, bitte alfo ben Bürger um eine 5)3feife Sabaf

für mid)!

©rfter. ^i(i)t bitten! 9^ein, bag meine id^ nid^t, fonbern freunb«

lid)ft requirieren! (3u bem Bürger redt)tg.) 2öot)lgeftnntcr Bürger!

S)iefer ^reif)eit§fämpfer ju meiner Sinfen requiriert auf freunbfd^aftli^em

SSege eine ^Pfeife si)re§ vorrätigen Sabafeg; benn niemanb fott fagen,
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ia% wir ben !rieggred)tlic^en ©tanbpunft ül)ne S^ot Dorgefd^oben ober

»pr)d)ieben. ^ä) empfetjle 3f)nen nebenbei ben 93Jvnnn al§ einen,

»eldjer fc^cn ntef)r al§ eine Äugel 3iinf(^en bent dti:)dn unb bem ^Jlefar

i^feifen lie§.

^Bürger. Sebienen @ie fid) gefäUigft, mein .^err!

förfter (jum Stritten), ^kx i[t ber ganje SScrrat, üerfiet)' 3)eine

^Pfeife, labe fie, jünbe fie an! @d — unb nun tüill ic^ auf bem gleid^en

Sßege, bemjenigen ber freunbid)aftlict)en SiequifitiDU, ben 9te]t ju meinem

eigenen Ißebürfniffe ergreifen unb in biefe ^a^ierbüte übergetien laffen

!

Dber balt — beffer! S3ürger! SBürben @ie öietleid)! nicf)t biefen lopalen

roten SSeutel auf mel)rbenanntem SBege ebenfalls abzutreten geneigt

fein ju »ürbigerer gaffung be§ fo mufterf)aft gegönnten SabaB? <Bpxeä)en

@ie, ot)ne ^^urc^t, o^m .^inbliif auf unfer @(i)iüert! Sfliemanb fott

fagen, ba§ air of)ne afle unb febe ®ebräu(^e feien, c£)ne (Stanbpunft

unb o!^ne rid^tige Stnaenbung beSfelben!

SSürger. 3u 3!)ienften, ^err ^au^jtmann ! 9iet)men ©ie immerl^in

ben S3eutel!

©rfter. äßadferer 9JJann! 2lud) 3f)»en fei ein Sro^jfen unfereä

S3luteB geweif)t! 9^un aber — entfd)ulbigen @ie, teref)rte 9)?anner!

JCie ^fli^t ruft. 2Sir f)aben unfer Duartier im ^abif^en ^of ge=

nommen; ba^in la^t unS aufbred)en, um ba§ 9^ötige für urtfer S3e=

bürfniS ju »erfügen unb eine Sftunbe burd) bie ^üd)e ju l^alten, »er»

fte^t fid) auf bem SBege ber freunbfd)aftlid)en 9tequifition , infofern

nämlid^ ber Borftetjenbe Söirt für biefelbe geeignet unb würbig erfd^eint

!

2;enn ni^manb foH fagen, air l^atten feine ®ebraud)e!

($Olit \ä)xeäüä)n Stimme.) S5oriüärtS, marfd)! u. f. f.

4. 2;er (Sonberbunb.

(1849.)

Gine ^onferenj ber fonberbünbIerifd)en c'päupter ober aixd) bIo§

lujernifc^er Stotabilitäten. S)ie Sefuitenberufung n?irb üeri^anbelt. $Die

bem ®rama »orangegangene ®efd)icf)te ber fd^weijerif^en 9teaftion feit

1839 !ann angebrad)t, ferner ber ^ontraft jö5ifd>en ben St^arafteren

©iegrcartS unb ßeu8 bargeftelU werben.

Siegiüart f)jrid)t aU perfiber ©taatgfünftler won ber Sujerner»

»erfoffung, wie fie 1841 rewibiert unb bem ^ap^ü jur ©anftion üorge=

©ottfricb ScKer. II. 32
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legt würbe ^). (Sr rüf)mt ben bemD!ratijd)en (5f)arafter berfelben, wie er

nämlid^ in ben gegebenen S3erl)ältnijfen ben fcnferüatiüen unb fird^lirfjen

SaecEen weit beffer entfprecf)e, al8 ein ariftofratifrf)er. hiergegen er=

I)ebt fid) ber e'^rlid^e SSülfgmann 8eu unb »erteibigt bie 2)emofratie

an \\6), nur muffe fie auf gut fatf)oUfd^en ®runb gebaut fein; won

^intergebanfen unb irgenb einer 2Ba^l jwifd^en ©taatöformen ju polu

tifd)en unb fird^Iic^en Btüeden »iß er nic^tg »iffen. 2)er fanatifd^e,

aber e!^rlicf)e 5|jDlterer, ber einflufereid^e SSauer unb SSoIfSuater fteUt fiel)

I)ier I)erau8, unb feine ©encffen i^aben SJiü^e, if)n mit ber größten

@d)Dnung ju befc^tt3id)tigen. ®egen ©iegwart äußert er fein SRi^trauen,

bie mad)iaDeniftifd)en Sorte begfelben fd}einen U)m ber 5tpßftafie ju

entf|3rec^ett.

^eibelberg, Sult 1849.

8eu rafoniert über 35ül!§t)enfd^aft. 6r ift aufrichtig für biefelbe,

»crauggefe^t, ha^ fie unmittelbar unter ®ütte§ <^ä)n^ ftet)e.

©teile, aelct)e ber ©teile beS ßorneille »iberfpridjt, aorin er bie

S5plf8f>errfcl)aft I)eruntermad)t.

Seu ^ebt bie befonnenen, gut gefinnten SJ^aforitaten f)erBor, an

beren S)afein bie a)ül)lerifc!^en unrul^igen 9)?tnDritäten fid) aufreiben,

ßr tt)ut bie§ mit ^umor. Sann fteüt er mit f^ijnen Sßorten bar

(üon feinem ©tanb^junft aug, natürlid)), wie alle§ SOBic^tige gerabe bei

ber SSol!gf)errfd)aft tmä) ju üiele ^ß^jfe unb .^erjen gefiebt unb burd^=

gebogen werben mü^te, big e§ enblic^ ju ber entf^eibenben 2lbftimmung

gelange, alg ba§ eö nid^t geläutert unb jiemlid) gut ju 2;age fäme,

Borauggefe^t , ba| bie S)emD!ratie eigentlid) bod) einen ^ijnig, nämlid^

®ütt, unb feinen eingefe^ten @tattl)alter auf ©rben, ben f)eiligen SSater,

^ätte u. f. f.

S)ie 9iebe mu§ aber fo gel)alten fein, ba^ jwifd^en ben Seilen

bie 2)emD!ratie aud) für ben SSernünftigen unb geiftig freien gerettet

bleibt.

©iegaart (nac^bem er ©teiger 2) eine SBeile läc^elnb üdu ber ©eite

betrad)tet t)at, auf= unb abgeljenb, bod) o^ne i{)m ing ©efid^t ju fet)en):

Sft bag nun ©ureg SCBefeng reiffter Äern,

3)ie t)o!^e Sebeutung 6urer ©taatgflugl)eit?

^) 2)ic neue Äonftitution von 1841, ein ©ieg ber ultramontanen

5ßartei, würbe ^ßa^jft ©regor XVI. jugefanbt. 3»" Sflocember 1844 er-

folgte bann namentlid^ auf betreiben Seu8 bie Berufung ber Sefuiten

nad) ßujern.

«) Dr. gRobert ©teiger.
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2)aä alfo bie tiefiinnige ^Koral

2)e§ artigen StomanS, ben if)r feit 5af)ren

9Kit fo üiel Slufiuanb üor ber Sßelt gefpielt?

S5oIf§fDUüeränetät! greifjeit be§ ©laubeng!

S3erfa[fung! 9ted)t! ©efe^! Job alter SötUfür!

D fc^ijne Sßorte, l^errlic^er D^renfd)mau§ I

Slrmfeltg nücf)terne§ ©efinbel wir,

©emeine Äijpfe, tüeldje foIcf)e @terne

SSom ^immel ber ?R.^doxit in bag fc^^nijbe

^rüfaiff^e geben nieberjietjen wotlen!

(Staatsmänner finb fie, btefe »acfern -perren

SBont I)öd)ften 9f{ang, ba^ mu§ man i^nen laffen!

$Da ift jum IBeif^^iel \<i)leä)t unb recf)t ein SSolf,

S)a§ fteltt burc^ ganj tierfaffung6ma§ige SBa^I,

©ans formgered)t unb [treng, mit größter 9Jie^rl^eit

2)ie wacEern Ferren l^öflid) ücr bie 2;i^üre —
2)a§ 33oIf (ladjenb). ©an? rec^t, bag t»ar ja Slnno einunboiersig.

@tegiüart. ©cbann beliebt e§ biejem SScIfe aud),

@icf) feiner SSäter ©ott fo ju betüaf)ren,

Sie e§ i^n überfcmmen f)at, unb weiter

iBet)agt e§ it)m in feiner ©e»iffenSfreit)eit,

3ur befferen ©rjie^ung feiner Sugenb,

S)ie if)m burc^aug nid^t SRebenfad^e ift,

(Unb bag nac^ jiemlid) anerfanntem ©runbfa^)

S5ef)agt e§ it)m, fag' ic^, ein fieben 9J?änner

SSon einem getüiffen Drben tjerjurufen.

(Sieg wart. 3ft (äafimir ^fpffer in ber (Stabt?

SB ei bei. Sa .^err! 3cE) fal^ il^n in ber %xni)t über ben SOkrft

gef)en, gleid^ einem, ber bag ©efe^ in ber Safd^e f)at; feber Soö an

it)m aar ©efe^Uc^feit unb gab ber f)immlifd)en ©ere4)tig!eit einen

S^afenftüber. (Sein ©efi(i)t fct)ien fagen ju wcHen: wag »illft -Du

Bon mir, ©ngel 9)iid^ael? ©eine Sanje wirb ftumpf an mir, benn iü)

bin ein Surift! Sd> be!am Übelfeiten »on bem ärgerlid)en 3tnbli(f.

©iegaart. .^ol bag legale (Steifgeficf)t ber 2;eufel!

32"
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3u ®. 20. 5. gü „Jl^evefe".

[®txoa 1865 auf @runb etne§ alten @ntt»urf§ geld)rieben.]

etrftcr mu
©rfte ©jene.

©ro^er, Wß^nliä) etngen(I)teter ^auSflur ober ©orramn ; im hinter»

grunbe eine offene 3:ervaffe ober Seranba mit ber 3Iugfic!^t in§ greie.

Safob. 9[Rart^ei).

SRart^e. (äi, waS fnc^ft 3)u benn, ZsaM'^ SBo »itlft ®u i^in?

3a lob (ge^t mit jinnernen SBeinfannen uml^er, fuc^enb). 2)ie

Äeüerfc^Iüffel tjab' id) werlegt. §aft 3)u fie nirgenbö gefef^en?

9Jiart!^e. S5u t)aft fie ja in bie 33ruft geftecft, wie ein Krieger

ein paar ^ßiftolen! 9lber ift e§ benn fd)on »ieber Seit gum 2;rinten

unb (äffen?

Safßb. ^omm', gucf' einmal brausen an ber (Sonnenutjr! @§wirb
S5tr fd^on Seit fd)einen, wenn Ssu nur einen Siugenblid im 2Beinberg an
ber ©onne fteljft. Unb id) tapferer ©olbat ftef)e f(t)ün feit »ier (Stunben

mit meinen Seuten im geuer. 2)ag ift ja ein fd)tt)üleö ^ij3ige§ Saf)r

unb t)aben »ir erft ben ?0?onat WaV. — Sllfo »du bem »orjä^rigen

SBein foK man nun ben öeuten geben, l^at unfere %xau gefagt?

9)?artl)e. 3a. ©§ ift aber bod) faft fc^abe; man !i3nnte bod^

nod) abwarten unb feigen, »a§ ber SBein madjen wiü. SSieUeid^t er»

l^olt er fid^.

'^aloh (fpottenb). S5ieneid)t erI)oIt er fid), natürltd)! SJiettei^t

lüirb er aber aud^ ju @fftg, unb bann ift er nod) immer gut genug für bie

Slrbeitgleute! ®e]^'! e§ ift gut, ba^ 3)u nid)t bie ^errfc^aft bift. (ab.)

Wartet (ruft if)m nad^). @ei^, 2)u lofer ©pottüogel! SSring' bie

©d^Iüffel gleidf) wieber unb »erlege fie nid^t! .^i3rft JDu?

Smeite ©jene,

2)ie arme §rau fommt.

SJiartl^e. ®uten Siag, liebe ^rau! 3^r fommt luegen be§ alten

3Bei§jeuge8 für 6uer ju t)offenbe8 Äinb? 3d^ ^abe mit ber .^errfd^aft

gerebet, mu| (gud^ aber aufrid)tig fagen, ba^ meine ^rau nidt)t gut

auf (Sud^ ju fpredf)en ift. ©o jung gel)eiratet unb blutarm unb fdt)on

fieben Äinber unb ba§ ad^te auf bem SBege ! S)a§ bünft il)r bie größte

@ünbe JU fein, foldf)e ^reatürlein in bie Iföelt ju fe^en, bie man üor

Slrmut meber ernäl)ren, nod) orbentlidl) er3iel)en fann. ©old^e 2eute

') gür eiifabet^.
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fann fte ju Seiten xeäjt ftreng anfat)ren, wenn fie .f)ülfe üon i^r «er«

langen, obgleich fie niemanben leer [ortgef)en lä^t. Sc^ lüoHte nur,

3t)r I)ättet eä i'c^on überftanben ! 9lel)mt eä in £)emut t)in, tt)a§ fie

®ud) fagen tüirb unb rid)tet ©nd) barnac^!

9lrme grau. 3fc^ @ott, aa§ fann iä) bafi'tr? (Sä ift nun einmal

fo. JDte rei(i)en öeute !^aben gut reben, befonber» fo eine rei^e SSitwe,

bie nur ein einjigey Äinb I)at unb felber nod) jung ift. 2)a fe!^It eben

bie (Srfafjrung unb bie redete Äenntnio.

SJiartlje. Dber fagt'§ boc^ grab' t)erauö, »aö 2i)x meint: e«

fet)lt ber SSerftanb! 2;a feib 3f)r im Irrtum, gar gewaltig, wenn

3^r meint, unfere grau Berftef)e nid^tS. @ie ift freilid) nod^ in jungen

Sa'^ren, nici^t öiel älter al» Sf)r. 3tber ba§i ift ein erteu(^teteg, fromme§

unb fluge» Sßeib. Älug wie bie ©d^langen unb einfältig wie bie

Sauben, fel)t 5f)r?

Sa!ob (ber unterbeffen wiebergefommen unb einen Äorb mit ben

gefüllten Pannen, mit Sorot, ©läfern u. f. w. jurecE)t mac^t). Sa, baSi

tft rict)tig ! 5)^an wei^ nid)t, wa6 fc^öner unb feiner ift, oh i\)v 3Bit3,

ober it)re d)riftli(^e S)emut, folle man mel)r bie feurige unb l)elle Slrt

il^reg ®eifte§, ober bie SJiilbe tt)re§ ^erjenS bewunbern. Unb gef)t mir

nur mit ©uerer ©rfa^^rung! ,^abt Sf^t ein Slnliegen? Sollt 3t)r toa^

Bon il)r! Söerbet'S gleid) feigen: bie wei^ beffer, wo Qua) ber ©d)ul)

brütft, als 3l}r felbft.

9)Z artige. Sa, ba8 la§t (5ud^ gefagt fein! 3l)r fennet ntd^t baS

ßeben unb bie ®eban!en folct^er Mornel)men unb geleierten §errfd)aften

;

aber fie l)ingegen burd)fdeauen baS' treiben unb bie S5ebürfniffe armer

öeute üollfommen. Unfere Sugenb unb unfere @ünbe, unfere ganje

Unwiffenl)eit liegt üor i^nen ba unb ift ber ©egenftanb i'^rer unauf=

iefjrlid)en (Sorgen, — fel^t Sl)r!

Slrme grau. 9lun, fie !ann mir einmal, nehmt'S nicf)t übel,

meinen guten SDiann nid)t wegforgen unb nidjt wegbeten. Unb ein

frommer d)riftli^er Pfarrer l)at un§ getraut. 5lrbeiten ttiun wir beibe,

xoa§ wir »ermogen, unb feinen ^Pfennig geben wir unnülß au§; man
wirb ung nie fe^en, wo'ö luftig berge{)t ober wo man ben greuben

nad)jiet)t. Slllein wir lieben unö l)erjlice unb bünfen un§ beöf)alb in

alter ^ot nod) rei^, unb ba fegnet un§ ber §err mit ^inbern unb

unfer 9teid)tum fagt ber Sflot wieber guten 3)?orgen! 3d) \)ahe. ge=

l^ört, ne'^mfg nid)t übel, ba§ (Suere grau feine glüdEli(^e (Sf)e get)abt

f)at, ba^ fte it)ren feiigen ^errn au§ fül)lem ®el)orfain blutiung ge=

f)eiratet unb faum gewußt 1)^, xoal^ Öiebl^aben ift. — ®a ift eg be=

greiflieb —
gjiart^e. SerSaufenb! SSag ^abt 3{)r nid)t alleS gel)i5rt! $Dag

gel)t ja über bag SSo'^nenlieb ! 2öag wi&t 3l}r benn, wag glaubt ^Ijx

benn oon Unfereinem? ©laubt ^\}x, cg lüirb ba gefdjä^elt unb ge=
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tätf^elt uttb gefügt unb geliebelt bei Unfereinem? 5ßfui, Ä)a§ l^abt S^r
für grobe 3lnfid>ten unb 3Bi[fenjd)aften »cn ber (Sadje!

Salob. SRun, ^'öx' einmal, 2)u alte SRartlje, mit 2)einem $fui!

2)ag ift mir je^t auä) ein bifec^en ju bunt! Unb: Unfereinä brau(i^ft

S)u grab aud^ nii^t ju fagen, benn unfere grau unb SDu l^aben immerf)in

ni(f)t bie gleiten SSiffenfc^aften unb finb nid)t gufammenjujälilen.

3Rartl^e. ©c^Iägft 3)u 5)i(f) fci)Dn lüieber auf bie »eltlid^e ©eite,

3)u alter Sßilbfang, S)u alter ©pringinSfelb, 3)u SOiaul^elb, 3)u fpa§^

l^after ©ünbenl^eud^ler £)u?

2)ritte ©jene.

S^erefe tritt auf, ftattlid) unb fein, aber einfad) unb

bunfelfarbig gefleibet.

2;i)erefe (ju Safob, ber mit feinem ^orbe abgel)en will). 2ßag

fjabt S^r nun für S5>ein genommen für bie Öeute?

Sa!ob. 2öie ©ie befafilen, »om »oriäljrigen.

£l)erefe. ia^t ntic^ it)n foften!

Sa lob (f(i)en!t in ein ®la§ unb überreid^t eg i^r). ßr ift frei=

lid^ ein wenig trübe, aber fd^mcdt fonft noä) trefflic^.

S^erefe (foftet unb befielt ben Söein). (gr ift fran!. man folt

ben ^üfer l^iolen unb feljen, wie i{)m ncc^ ju f)elfen ift. Slber ben

Slrbeitern gebt it)n bod) nicht, benn lieber ba§ gefunbe Geringere, al8

if)nen ia^ »erborbene @ute geben. ?iel)mt einftweilen »om bi§t)erigen!

(Safob a\i.)

etftet aft. [©ipätetet SSctfu(^.]

(Srfte ©jene.

Gine ©tra|e am SBaffer. Sm .<pintergrunbe jielit ber ]^cd^ge=

fd^tüDÜene glu^ »orüber, tt)elc^er jeboc^ gum grij§ten Sieil l)inter ®e«

bäuben »erborgen ift. Sn ber SJfitte ftel)t, l^art am i^Iufl^» ^in I)iJljerne§

^äugd^en. ®a§ Söaffer raufcf)t, ©lotfen läuten, ?eute laufen fd^reienb

unb rufenb über bie SSü^nc.

©in ^aufe ©d)lad)tcr tritt auf »on ber einen ©eite, von ber anbern

mel)rere SJJüHer unb Sinimerleute, alle mit ©taugen, ^ahn unb ^yten.

Simmermann (ju ben ©d)lä^tern). Sffiag mad)t bag 2Baffer?

SBäd)ft e§ noc^?

(grfter ©c^läc^ter. (So ift

©eit einer ©tunbe ni(f)t geftiegen, bod)

©g tobt in gleicher ^Dl)e luftig fort

Unb rüttelt fauc^jenb, bonnernb an ber ©tabt,

3)afe Sürm' unb Sinben in ben lüften reanfen.

Simmermann. Sie ftel)t eg bei ben SBrücfen? .galten fie?
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3u <8. 21. 6. Sebcm ba§ ©eine.

(1851.)

^perfcnen.

©^^red^er, ©utSbefi^er. [S5ater.]

SKaried^en, jeine ZoäjUx.

Scf)anna, jeine S^iid^te.

9teint)arb, 3ftegierunggrat [^odjfelb, ^räfifcent].

SBinjinger, 5)3rofe[for.

SSIafiuS, beffen 35ebienter.

(5{)rtftine, alte SBirtfc^afterin.

©alonte, Qä)xbp^txin unb Seic^enbitterin.

3ünbe{, ein alter Slmtgfc^reiber.

©d^ulmeifter.

SBauern.

9Jiagbe unb ©auernmäbd^en, ^inber.

6-rfter Slft. e-r[te gjene.

<Baa.L

SBater (!omint). (Snblic^, ®Dtt fei 3)an!! l)aben fie fi^ erllärt,

bie beiben ©nrfd)en ! Sd) ja§ wie auf ^ol)len. 2lber nun bin id> ba§

SBeibgDolf lc§ unb ia^ 3unggefellen= unb Sägerleben ge^^t wieber an!

(Stuft in eine Sljüre.) 9)iaried^en! SoV^na! Stafd), fcmmt! ^omnit

einmal !^er, SOtab^en!

(3Df)anna unb ?0?aried)en fommen.)

2)a gebt mir bie .<pänbe, feib frot) unb freut @u^! «Sie l^oben

fid) ergeben, ber 5präfibent unb ber ^rcfeffcr! @ie finb ©uere freier,

©ro^eg SÖDrt. pl)lt SI)r e§? %nx (guc^ unb mic^. 3t)r l)abt 93fänner,

redete ©efellen, unb xä) bin wieber frei »ie ber SSogel in ber 8uft! —
Sßar bag ein Seben, feit St)r aufgewad)fen unb S)amen geacrben feib!

Suerft fortgejcgen ber alte gute greunb Sannljarj, auSgegogen mit ber

fd)öneren .^älfte unferer ^unbe unb ^Oünbinnen, fort mit ber einzigen

3)iana! Wixä) »erlaffen mit Flinten unb @d)rot, mit ©taugen unb

Seinen, @arn unb fallen! Eingegangen an einen befferen Drt, tt>o

bie ^unbe in ben ©tuben liegen unb bie Söafferftiefel unter bem Sifc^e

eine giut)eftatt finben, wo geraud)t unb gefpielt, getrunfen unb geflud)t

unb gelegen unb gelacht wirb! Unb i^ blieb t)ier jurüd unb mu|te

bie eble Sägerei betreiben wie ein Söilbbieb, »erbergen meine ©ewei^re,

alg cb i6) fie geftcl)len ^atte, unb ben 5Baibfad in ben @d)ran! pngen
unb meine jwei 4>"nbe Ijeimlic^ befud)en! Snbeffen ftam^^fte unb
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Jüäljte er fid) in ©ütn^fen uitb (Sd)nee {)erum unb burfte fid^ ntdjt

genieren, tt?enn er hd feinem eblen ©aftfreunbe aie ein gebabeter ^^ut^ö

nacf) .?>aufe !am! Unb er fanbte mir .^afen imb .&üf)ner mit fpßtti)d)en

S3emer!ungen : ber ^txx Äamerab merbe ä>d{)I SRangel an Söilbbret

l^aben ! 5)er ©atan ! (Sie^t einen ©rief f)erüßr.) ©ef)t, ^inber, biefen

^rief f:)aV iä) Viov einigen Ziagen üon ii}\n erl}alten! (Sieft.) „lieber

^reunb! 2)er ©eneral ift geftorben. @eit acf)t Sagen liegen ein

JDu^enb 3lgenten unb @d)elme au§ ber .t)auptftabt im .^aufe unb be=

jet)en fic^ ia?» @ut, meld^ey cerfauft werben foll. 3)ie gat)rf)abe unb

ia^ SSiel) finb f^on »erfteigert. 3*^ fi^e in einem leeren SSinfel unb

fpät)e nad^ einem Sifple uml)er unb barf nid)t einmal com glecfe,

bamit bie Äerle nict)t meine ^unbe unb mein $ferb aud^ für S5er=

laffenfd)aft anfet)en unb üerauüionieren. 9J?etne fed)gf)unbert %f)akv

©infünfte finb auc^ nid)t getüad)fen. <Sü t£)ue id^ benn Su^e unb

lomme rcieber ju ®ir. 3^ will meine ^unbe in einem günftigen

Stugenblicfe aKe erfd^iefeen big auf ben ^ül)nerf)unb, meIdE)er eine (SnMin

unfrer alten 2)iane ift unb alle if)re Sugenben befi^t. ^m übrigen

werbe iä) bemüttg einjiefjen, unb wir wollen unä ganj flein mad^en

unb 5)eine ^augcrbnung nid)t ftören. ©d^reibe, wann xä) fontmen

!ann. ?[Reinen alten %xi^ mufe id) mitbringen, fonft wirb au'o ber

gauäen ©ac^e nid)t§! 2)ein 2:annl^aräi)." (aBifct)t fidt) bie 3lugen.)

9tun, waS: fagt Sf)r baju"^

3cl)anna. (5i, wir troffen, liebfter Di^eim, ©ie tl)un unfern

^erjen wenigftenS fc üiel (£{)re an unb glauben, ba^ wir ung »on

ganzer ©eele auf feine 5lnfunft freuen. 3ubem wirb e§ unä ein waf)rer

Sriump^ fein, ben alten Änaben mit aller 3lrtig!eit nod^ fo trepd^ gu

befef)ren, wie e§ mit 3{)tten gelungen.

SSater. 3d) f)ab' if)m gefd)rieben: „Sannl^arj! ^cmm auf ber

©teUe, aber erfd^ie^e nict)t bie ^fote eineS ^unbeg ! Sring alleS 3eug

mit unb Ijalte einen feierlichen (ginjug ! ®ie SKäbelS müfien fort, ba§

eigene @ewädl)g wie ta^ anbere." SDieg i)ab iä) il)m gefd)rteben, weil

id^ merfte, ia^ bie jwei jungen anbeißen wollten. 9Zun ift'g vorüber.

SlJfein Äamerab fann ^eute nodl) fommen unb Sl)r marfd^iert biefe

3BDd)e nod) (Sure ©tra^e! ©ie^ft 2)u, wie $Du lädjelft, g)?arie(^en! S3ft!

©d^äme S)ic^ nur nidl)t!

Sobanna. 9lbgefet)en »on allem, xoaS ftd^ begeben wirb ober

nidt)t, barf man üielletdl)t ioä) wiffen, auf weld()e »on un8 {eber ber

beiben .^erren fein gütigeg Singe geworfen l)at?

SSater. Sit)! 3>ag foß ic^ ©uc^ wo^l crft fagen? @el)t! Sc^

t)abe ben ©treidt) längft gewittert unb gemerft, baß alleg abgefartet ift.

') 35iefc %xci,nv ift im obigen, fpäter gefc^riebenen ©cenarium nid)t

üorgefe^en; ber JDidf)ter fdjeint fie alfo fallen gelaffen ju ^aben.
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So^anna. 9t6er Dtjetm!

9}iarterf>en. ^i6)t ein ©terbenSaßrtd^en wiffen voix. Utn§

J^tmmelö »ilten!

S3ater. ®ut! 2)ir glaub {d)'§. 3(ber ber @rc§en bwi nici^t. ©o
l^ßrt vilfc jum Boraug, icaö bie muntern Sungen Gu^ balb genug

jagen roerben ! 2)er ^rcfeffcr »irbt um 5)ic!^, Jcl^anna, unb 5)u, mein

Äinb, fcllft ben ^ßräfibenten :^eiraten. Söie f^medt iav,'^ — 2öa»

jum Seufel, SI)r »erbet ja beibe bla^, wie ein frifd)eS Siid)tu(J) ! ^at'§

eingefdalagen? .^e?

3ot)anna. ^rofeffor ©cn 3uan mid)'?

«ater. Unb ber 5|grä[ibent Seine S3afe ^Uxkl ®ef)t! ©uer
ßrbleid)en beaeift fc re^t, »a§ ba langft f)ier eine öeibenfd^aft miniert

f)at. Söie alteä jujammen Happt, tt)r ruc^Iofen $Dinger! ®ei)t! 2öer

wirb benn fc unBerjd)ämt verliebt fein!

3c^anna (lä^elnb). öieber Dnfel, waS mid) betrifft, fc fcnnte

mein IBla^werben ja ebenfo gut ba^^er rubren, ia% miä) ber eine nid^t

»iö, ala bafjer, ba§ mi^ ber anbere mül
SSater. 9lic^t§ tal Äeine giaufen ! @S fc^irft fid^ atle§ ju gut.

3war bab id) hinter bem Sudmäufer, bem @c()ulmeifter, gar nid)t fo

einen SBilbfang, fo einen 2)on Suan geiu(^t, wie 3^t'§ nennt, unb
fann e§ fc wenig mit feiner ^erfunft al» mit feinen fonftigen (Sigen=

fdjaften jufammen reimen; aber befto beffer, wenn er'» ift, benn ba

}fa%t 3^r jufammen wie .öan§ unb ®rete. ©erabe fo ein ftoljeS unb
gropugigeä Siing, wie Sbr feib, gräulein Diidjte, fo eine, bie feinen

(Spa§ Kerftef)t, wirb bem gant ben Äopf 5uredE)t fe^en, ba er im übrigen

ein guter Sropf ift unb fein muß wie feine SScrfabren. 2)a ift ]^in=

gegen ber t)oc^fa{)renbe unb t)cd)gemute ^err 5ßräfibent, biefer 9t., ftarf

unb feurig, trc^ ber ®efegtf)eit, in weldjer er fidf) nun gefällt. S©eld)en

beffern ©egenfa^ fßnnte er in einem SSeibe finben, alg 2)eine (2anft=

i)dt, 2)eine milbe ©ebulb unb Eingebung, Seine ftiHe Söul, alleä ju

lieben, ju bulben unb ju üerel)ren, c mein SOtariedben ! (©dE)meid^elt t{>r.)

Sod) bamit ^unftum! ^l)x fe^t, ba§ id) fd^cn »on (Surer Süftelei

unb 9iafewei§l)eit angeftedt bin. ©» ift 3eit, baß wieber anbere

Saiten aufgesogen werben. (3lb. ®a ^jjrofeffcr unb -^iräfibent auf=

treten, entfernen fi^ Soljanna unb Waried^en nadE) üerfdt)iebenen (Seiten,

inbem fte fid; gegen bie Sluftretenben verneigen.)

Sweite ©jene,

^od^felb') unb SSinjtnger.

SB in jing er (aufgeregt ^o^felb bei ber ^anb faffenb). 9tun mu^ id^

bod^ glauben, ba§ eg Sein »oBer 6rnft ift unb 2)u mid^ nic^t l^interge^ft.

') (Später in Diein^arb umgetauft.
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^oc^felb. 2Sa8 benn?

IS3tit3inger. 3)a§ 2)u wirlUd) bte !(eine ?Oiarie^cn üebft imb
wm fie lüirbft, bafe e§ nid)t Sof)anna ift.

.§cd)felb. Sd) fe^e aber »af)rf)aftig ntd^t ein, weStüegen iä)

l^tertn eine ^omijbie auffü:^ren unb $Did) ober jemanb anberS täufd)en füllte?

Sötn^inger. ®nt. ©o i)'6xel SBie S)u mm gefel)en ^aft, fam
id) f)ie]^er, um bie ^anb ber !ö[tliciien Sc^anna ju erwerben; benn

ein @ott Ijatte mtd) üon meinen Slräumereien , meinen beftäubten

Folianten, meinen toten Sbealen aufgerüttelt unb inö Dt)r gerufen:

93kc^e 2)id^ auf unb ergreife ba§ öeben ! (grringe 2)ir ba§ fd)ijnftc unb

I)ö^fte Sßeib, unb $Du {)aft 3beal unb SOBaf)r^eit jumal in ^Deinen Slrmen!

2)ann erft »irft 2)u einen SOia§[tab unb einen Sluggangg^junft für bag

Unenblid^e gewinnen.

^od^felb (läd)elnb). S)ag ^ei§t, biefe gijttlid^e 3lniprad)e erflang

au§ trgenb einem S5ud)e ju 2)ir l)erüber?

SBinjinger. @|jare Seinen Spott, benn eö gilt ein :^od^fteg

^Problem ! 3d) fanbte alfo meine lebenSburftigen ©liefe auö, unb xoDi)'m

fonnten fie anber§ fallen, al§ auf bieg wunberbare ^rauenbilb, bieje

©erfd^meljung »on (gc^on'^eit, I)o:^er gtu:^e, ^lugi^eit unb ©tolj, »elc^e§

aUeg nur eine ^ülte ber ebelften unb feinften ?eibenfd)aftlid^feit ift, bie

l^olb gemäßigt auö il)ren 3lugen ju ftra'^len f^eint?

^od)felb. ^iö) bünft, $Dü befd)reibft fie gut. 2)eine Sljor^eit

wirb SBei§t)eit.

SB inging er. 3war mu§ tc^ geftet)en, ia^ fie man^bmal etwa§

llnna'^bare§ für mid) t)at, unb ber ©lanj, ber auf mid) fällt, »ie »on

einer leifen Sronie burd)jittert wirb, ba^ ein feltfameS ©efü^l ber

Äälte mid) überfrt^ftelt. 3lber »elc^e Stofe ift ol)ne dornen? Söeldjen

2öert fann ba§ §öd}fte b^ben, wenn e§ nid^t errungen unb bejwungen

wirb? 9tad)bem ic^ einmal bie freie Selbftbeftimmung ju %l)at unb
Seben, ju Siebe unb Ceibenfc^aft uollgogen, !ann biefe Strbeit nur ba=

burdb tüürbig fortgefe^t werben, ba^ ic^ burd^ gewaltige^ S3egel)ren,

burd) Wlut unb 9lu§bauer baö @rl)abenfte unb ©probefte in ben ^reig

meiner Sbee jiebe unb banne.

^od)felb (lad)enb). D 3)u ©rjnarr! @o jiel)e, banne bod)! S^
begreife nur immer nod) nic^t, wie id) S)ir barin i^inberlid^ fein fotl!

[3o^anna. SRein'^arb?]

©r. Sdb fl)'^' ®uc^ unb bin f)ier, um (Suc^ gu werben.

©ie(fpöttifd)). (Si febt haS^ ift ein Söort, ha^ fid) lä§t ^ören

3ebod) im ©ruft gefproc^en: fagt gleid^ frei unb offen,

3u weld)em 2^ed, ®efd)äft unb tüci^fgem SRu^en,
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3u wdä)n ©pefulatton, ffieredjnung, »ürb'gem 5pian

23tn x<i) 6ud^ taugltd^? 3)enn fold) trodner Sö^ann

SBie wäre ber jo müfjtg unb fo I^öflt(^,

Um fü§en ^i^^ie"-' irtllen bIo§ 3U freien?

@r. Sc^ jeV ©ud) gern nnb bin @ud^ "^erjUd^ gut.

(Sie. 6i "^ört! 2)a§ Hang tüal^r^aftig faft wie "^erjlic^!

Sßeld) eine Seibenjd^aft glü^t nid)t in biefem Söortd^en!

©od) tüi^t, e§ i[t ju gro^ unb p gering

3u gleicher Seit, alö ba§, jo farg gefpenbet,

©3 bei mir einen ©lauben finben fönnte!

6r. Sd) iüge nid)t.

@ie. 3^r lüget nic^t? ©ei eS!

2)Dc^ glaubt ^i)x, fpröber jd)roffer f^i'eiei^^itt'intt

(SBie ^i}X Qnä) nun benennt) fo ju gefallen?

@r. 2öenn id) &nä) nid^t gefalle, toie ic^ bin,

@o tüünfd)' id) aud^ nid^t anber§ ju gefallen.

@ie. S)a§ bac^t ic^! 3)^it (guc^ felbft feib 3^r jufrieben!

Unb 3f)v bemunbert (Sud^!

®r. (So fe^r, ba^ id^

3lu8 lauter ©igenliebe mid^ mit ©urer

5perfün unb Siebe nur belot)nen mßdl)te.

(Sie. Unb toenn idt) ba§ nid^t ailt, nidbt !ann, ni(^t lutll?

6r. @o faget nein! Unb id^ bef^eibe mic^.

(©ie fet)rt i^m ben diMen unb fprictjt mit anbern.)

©ie(freunblid^). 5)kn fagt, S^r fonnt fe'^r liebenSroürbig fein,

SBenn ^hv nur lüoÜt! ^urjweilig, too^l gelaunt.

6r. 3)ag war' ein ^eil für micb, id^ glaub' e§ !aum.

(Sie. 2)od) weld^e i^'J'^be ift für @uer SBeib

33eftimmt? S)ie rofenrote ober jene graue.

[Sßinjinger. Slein'^arb.]

31. 3d^ mu^ 2)ir nur geftel)'n, 3)u fommft mir gar

3u japplig cor!

33. Unb nui§ id) mic^ nid)t rühren,

Se^t, ta bag ©lud mir ©reif unb Sänge gönnt?

^afd)t nid)t ber re^te 9)?ann ben Slugenblid?

21. Sa ja — bod) alleS b«t fo feine SBeife! —
3d^ fa^ iüngft einen ebrenfeften Jlerl,

@o einen red^t nugniefeerifd^en 93urfdi)en,

SDem man'g »on weitem anfa^, ta^ er feinen
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SSerfc^Iiff'neit Pfennig ju ütel »ergab unb feine

SKtnute, bie irgenb ju wa§ gut, uerlor.

6r \a^ fteif vok ein SBoIjen an ber ©cfjenfe 2Banb

(5f)riain unb ftiü, tranf für fein @elb fein Sier,

@a§ für fein ®elb bie 53anf ab, l)ord)te eifrig

3luf iebe§ Sßort, befaf) bie 3)?enfc^en gar genau,

2)ieS alles, um ben foftbaren Slugenblidf,

2)er i^n jwei ®rDfd)en foftet, roo^l ju nü^en.

Unb als bie ©^enfbirne auf ein 2öeild)en

@ic^ JU i^m fe^t, ergreift er fie befliffen,

Dbglei^ nid^t ücn ©eblüt nod) ©itten lotfer,

(Streichelt unb tätfc^elt fie eifrig unb emfig,

S)ie träge ©unft ber SDirne rafc^ beraubenb,

©0 lang fie bei iljm fa§; benn ia^ fc^ien it)m

3tlä @aft, wie anbern, füglid^ ju gebühren!

Sfii^t fo will i^ bie 2)ame ©lücf er^afc^en,

Unb nal)t fie fid», la§ id) fie erft ein 3Beild)en

©elaffen, ru^ig i^re ®unft üerfc^wenben,

3u fet)'n, ob fie mid^ liebt, unb fet) ic^ bieS,

5)ann fa§ iä) fie mit boppelt gierigen Rauben

Unb füfe' i^r frcb bie üoUen reidjen SBrüfte.

©ie^ft 2)u ben Slinben mit ber t)Dblen .ipanb,

S)ie fein SOZetallfc^mieb fefter unb gefrümmter

3e f(^mieben tuirb au§ (Sifen ober (Srj?

©0 frumm burc^ bie ©ewD^n^eit »ieler Sa^re

Sft biefe ^anb jum SBetteln angefertigt.

JDie ©onn' »ergülbet fie, unb fällt ein Stiegen,

©c fammelt fic^ in i^rer garten ^o^Iung

©in SBaffertümpeld^en, unb gierig fifd)t

2)arin ber Slinbe mit ber anbern ^anb,

fJäHt ein gemüngteS ©d^üpp^en in ben Sümpel.

(gin ^unfttüerf fd^eint bie trocfne braune ^axib,

Unb fie^t man fie, fo möchte man eg f^wören,

3um muffigen Empfangen f)at ein ®ott

©0 red^t mit glei^ bie 3Renfd^ent)anb erfonnen,

SDenn feine Slrbeit fann ber 8ump »errieten

SDRit ben jur Krümmung langft erftarrten Ringern.
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3u@. 22. 7. !Dic 9tDten. ©in Suftf|)tcl.

(Serlin, 22. «Kai 1851.)

3aei Äerl§, ein roter 9)Zi)ncir^ift imb ein roter 9iepublifaner,

»erben »on einer luftigen ©eielljc^aft mtji'tifijiert, ba§ einer ben anberen

pm Sübe »erurteilt unb nad^^er ad absurdum geführt irirb.

35eibe rote ^auptferle muffen genugfam 5Uarren fein, um ta^

^offen^afte, aeldjeS jur 2)urcl)fü^vung nötig ift, ju motiuieren.

©er 9)ionarc^ift ift ein cilter fteifbeiniger 5)Jilitar; bei ber fingierten

SfteBoluticn tuirb i^m üorgemalt, er b^be ta^ ©tanbgeri^t ju prafibieren.

5)er 3f{epublifancr, SJorfteber einer a)iabct)enfcl^ule, unpraftifd^er nafeaeifer

Äerl. 6§ tüirb it)m wei^ gemad^t, er fei (S^ef be§ reüDlutionären Sri«

bunalS unb '^abe Sobeöurteile ju unterfcbreiben. ^ticx verurteilt ben

anbern jum Sobe. 2ier SDionvirc^ift Ia§t ben 2)emofraten ftanbrec^tlidb

füfilieren, biefer fenem ben ^opf abfc^lagen. 33eibe glauben, bie ©ac^e

fei Bor fic^ gegangen unb terfatten nun in fürd)terliä)e ©eaiffenSbiffe

unb fä)tDad^e ßuftänbe. triebe unb (Schlaf finb bal)in k., bi§ fie fid)

uuBermutet einfam begegnen. Verblüffung unb poffierlidbe ßijfung.

2)ie fraftigen unb tüchtigen ^erfonen biefer ^cmijbie, tueld^e mit

ben nerfnod^erten ^Iberai^igen ta^ le^rreid^e @piel treiben, "^anbeln

aaljrenb ber Seit nac^ außen auf jtDe(fmä|ige SBeife unb rid^ten airflid^

ettüa§ ©rfprie^lidjeg au§ bur^ Äraft, bie mit ©infid^t unb Humanität

Derbunben ift. 2tud^ t)ier »erf^iebene Stbftufungen unb 3nt^iwibualitäten.

8. 2)rDffelbart.

(c. 1851.)

SD er fiebt mid^ eine IBrut ton 3lffen füffen,

2)ie er mir ju erjeugen einft gebeult;

2) er füt)rt midi) fd^on in feineö (SinnS Sriump^
S3ei einer Unjabl rotaugiger SBafen

Unb aberai^'ger SSettern »ie ein (Scbaf berum,

Sie mid) burd) i^re Srillen fd^arf beguden

Unb mid) mit plumpem Dtjeimgfdi^erj bewerfen.

3u @. 27. 9. 3)ic ^roüencaün.

2Ug ber SEotengräber ben ©argbedel abget)oben, enuadbt fie gleid)=

jeitig unb rid)tet fid} auf. (Sntfe^t fliebt er baten unb la§t feine

Saterne fteben. @ie fteigt au§ ber ®rube, fie^t fi^ um unb erfennt

bie Sage. Sn ber bunfel ftürmifd^en SRa^t nimmt fie bie fleine 33Ienb»
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laterne unb c^elangt nad) einigem ^mn »or ia& ^au% be§ @attcn unb

jie'^t tiz Klingel, bafe biefelbe nur einen einzigen fc^üd^ternen Zon gibt,

ben nur ber fd^Iaflofe ÜKann ^ort. 6r öffnet ta§i genfter unb fiet)t

tas, SÖJeib mit bem Saternc^en in i^rem j^eaterfoftüm unten fte^en,

glaubt, e§ fei i^r ©efpenft, al8 fie auf feine grage: „SBer l)at gefd^ieüt?"

mit jitternber (Stimme ruft: „„3^! 3d) fomme au8 bem @rab!""

(Dber fo ma§.) 2)a f^reit er: „®et), xxicijin bu ge^ßrft!" unb jc^lagt

ta& T^enfter ju.

2)a manbert fie fort aug ber ©tabt, nad^bem fie bie Saterne ge«

Ißfc^t (?) , big fie im SJJorgengrauen auf ber 8anbftra§e eine mit ^ul^r«

aer! reifenbe Äomßbiantentruppe trifft unb üon berfelbcn aufgenommen

airb. ©d)mucf unb ®elb fommen i^r ju ftatten, fi^ ju fleiben unb

gu ftärfen, ?u erholen k., bie ®ejeüfcl)aft gu üerlaffen unb in bie gerne

gu fliegen. 3nbeffen ^at fi^ ber (ober bie) Totengräber, refp. 2)iebe

ermannt unb finb in ber S)ammerung jum @rabe jurüdgefe^rt unb

^aben bagfelbe jugenjorfen, aüe ©puren üermifdjenb. 9iiemanb ^at eine

3lf)nung »on bem SSorgefaüenen.

^aä) ber SSerftofeung, mel(i)e einftmeilen feine formlidje ©d^eibung

ju fein brandet (um bie fonfeffioneU f)iftDnid[)en ©d^wierigfeiten ju um»

ge^en), entfd^Iie^t fid^ bie ^clbin, i^re big^erige 5ßerfönlic^!eit aufzugeben

refp. gu »ermanbeln, unb ben ©atten alg eine anbere lieber ju erobern,

©ie »erbreitet bie 9la^ric^t »on itjrem Jobe unb ju ber ©d^anfpielluft

unb '.^unft, bie bie Urfad^e i^reg Unglürfeg gemefen, nunmehr bie 3u'

flu^t net)menb, übt fie bie aRoKe ber anbern ^erfonlic^feit ein unb fütjrt

fie burc^ für aüe unb überall, e^e fie baran ge^t, ben frühem aSann

aieber ju gewinnen, ©ie lebt fidi) fo in bie ©ad)e hinein, ta^ fie ge=

»iffermafeen felbft an bie neue 5ßerfönlid^!eit glaubt unb um fo taufd^ungg»

fähiger wirb.

3u <B. 28. 10. ^m ^rrcnl^auS.

(c. 1879.)

@in ©efunber läfet fidf) alg SSerrüdter aufnehmen, um ben fd^uftigen

SSerwalter ju intrigieren unb bem ©ireftor beijufpringen. (gr mpftifijiert

unb Räufelt jenen, fteHt fid) u. a. alg tobfüdt)tig, um it)n get)ijrig burc^--

juprügeln, bann alg fd^wermütig u. f. ra. @r bringt babei ben Semeig

ouf, ta^ ber ißermalter in ber %\)at bie Äranfen bogmiöig berebet, fie

feien ganj gefunb unb aiberrec^tlid^ gefangen gehalten com 9lrjt u. f. f.

3)er Verwalter. 6r Rubelt nur unb ^ält feine 9}?onDloge, wie

um abfid^tli^ nid^t in fid^ hinein ju fe^en luä^renb ber inftinftioen

©i^er^eit feineg ßebeng unb S^ung.
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Saei fpredien fcaBon, aaö ber Äerl eigentlich fid> i'elbft innerlid^

jagen möge; e§ wäre »iffenöujürbig :c. unb er ]}bxt unbemerft biefeS

©efpräc^. 3ln biejer ©teile mufe er fid) nad)^er gejaungener SBeife

gegen [ic^ jelbft auSjpred^en ; baber enblic^ ein c^ara!teri|tiid)er ajtonolog.

11. S)ag ©ajfengeric^ti).

3n einem 3tft. 3n ber ©ypofition njerben arme ober geringe Seute

ton 9teid)en unb Übermütigen beleibigt ober fonjt mi^^nbelt.

@in SUiotiü be§ ©treiteä: Sl^id^tbeja^Iung einer 3ec^e- ©aftgeri^te.

2)ann cerge^en |idb bie SReic^en ober JBeleibiger felbft unter einanber

ober gegen britte unb üeranlajien ein ®a[fengeric^t, in loclcbcm jene

Slrmen burdb ben SufaU 9tid)ter werben.

@ott^arbftra§e , bie alte. OKittelalter. (Sin großer ^err ober fo

wag beleibigt einen fleinen ober ©infamen, ber nac^^er al§ SBeifi^er auf

ber Strafe über i^n ju ridtten i/at

3ebenfatl3 bie ®ottbarbftra§e, et»a im 14, Sa^r^unbert. 6nt=

tteber twirb ein Slrmer über ben JReicI)en ober ein 3unger über ben

5llten, ein ©c^ujac^er über ben ©tarfen k. jum aufgerufenen Siic^tcr.

£)er gteicb§cogt, j. 33. SBerner üon ^omberg^), fann fomparieren, iai

bamalige ©ibeUinentum ber brei Sanber, 3ürid)g k. b^iter mitfpielen.

(gtma: ^omberg reift über ben $a^ mit ^riegäleuten unb oerfätlt felbft

bem ©affengericbt. 6ine ßiebfc^aft läuft mit unter.

(Über @affengerid)te f. 33lumer, ©taatS = unb 9ted)tggef^ic^te

;

®rimm, a^ec^tSaltertümer ; ®rimm, 2Bei8tümer; Dfenbrüggen, ©tubien

jur 9ied)tögef(^id^tc.)

12. 2)er ^Projeglieb^aber.

©in reicher Sauer im Danton IBern befud^t nj5^entlid> alle mög»

lid^en ^ßroje^wer^anblungen unb Slubienjen, bie er ju ueranftalten »eiß.

SDer Slufent^lt in ben ©eri^tötcfalen unb na^^er in ben Söirtg»

l^aufern ift fein öcben; er regaliert bann nid^t nur feine eigenen 3lbüo»

faten, Beugen Jc, fonbern auc^ bie ganje ©egenpartei, bie Siicbter unb

bie SCBeibel. 6r ftiftete gule^t feinen eigenen ^ac^ter auf, einen ^ro5e§

gegen i^n anjuftrengen auf bie totlfte Söeife unb »erfic^erte i^n, ta.^ e8

2)iefer unb bie folgenben ©ntioürfe ftammen aug ben fiebcnjiger

Stt'^ten.

') 3)er befannte fc^njeijerifd^c 9Jtinneftnger unb Jpaubegen.
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i^m nid^tS f^aben noc!^ foften feile. 2)ie ©ac^e war natürlid^ fd^led^t

uni> u^äre balb abget^an gewejen. 3lllein ber ©aiiec n3u§te für feinen

®egner immer neue ßiften unb Umtriebe ju erfinben, big e§ enblid^ bod^

jur legten Snftanj unb ^auptwer^anblung fam, wobei bann ber 5^auer

feinen ^äd^ter mit ungetieurem $Iäfir unb Srium^jl) befiegte, bie ganje

SD^annfc^aft glänsenb bewirtete unb alle unb febe Soften, influfioe 3(b=

Bpfaten, bejat)lte.

13. S)er neue ®raf uon ®leid)en.

S)erfelbe wanberte nad^ Slmerüa au§. 3llg er bort burd^ trgenb

eine fonberbare 55erwidlung autbentifdlje ?lad)ridt)t üom Jobe feiner in

ber .^eimat gebliebenen %van erhielt, cer^eiratete er ftd) wieber unb

fe^rte fpäter, alä e§ il)m in 9tmerifa nicbt met)r gefiel, narf) Sofinge"

jurücE famt feiner neuen grau unb fanb aber aud^ bie alte noc^ t»or,

bie gar nid^t geftorben war. 3n bem barauf folgenben Sigamieproje^

fonnte ber Tlann nic^t beftraft werben; eS würbe lebiglid^ bie jweite

®t)e für ungültig erflärt. 2)a aber bie amerifanifd^e gmu nidbt gurüct«

gefi^ictt werben fonnte unb übert)aupt nirgenbg eine anbere ©fiftenj ge=

funben bätte, ntu|te fie eben audt) im ^aufe bleiben, unb fo lebte ber

Sllte faftifd) mit jwei Sßeibern. \^omif liegt barin, ha^ biefelben fid^

fortwä^renb in ben paaren lagen unb fid^ fo um be8 Äaifer§ S3art

ftritten, weil ber alte ©öcEel^a^n nid^t§ me^r wert war.

2)erfelbe ^atte einft bem ©tabtbauamt ben ©arg für eine t)inju«

rici)tenbe Äinbgmijrberin ju liefern. 3ll§ man i'^m bemerfte, ta^ ber

haften etwa§ fe^r furj aufgefallen, fagte er rid^tig, er l)abe eben im

Borauä ben Äo^jf abgeregnet beim Sufc^neiben.

3u ©.33. 2)a§ 33änbd)en „9?cuere ©ebic^te" l^at tm^

nac^ feinem ©rfc^einen eine ungei^euev fomtfrfie ®efc^td)tc ange=

rid)tet. Tlan rcirb ben (Schatten be§ großen .^umoriften nt^t

beleibigen, raenn man [ie erjäl^It. @r felbft ^at meineg 2Biffcn§

nie baüon gefproc^en. Unter ber 2lbteiUmg „33on Söetbent" ftef)t

ein ©ebtc^t „©reichen", worin ein 9J?äbc^enfd^t(ffat irie ba§ be§

?^auftgretc^en§ ober gerabeju biefe§ felbft gefc^itbert mirb: ba§

jDirnlein fielet cor bem ©nabenbilb ber 9}?utter @otte§ unter

Crgelbonner um htn SK^rtenfranj, beffen e§, ber ©cfianbe ju

entgelten, fo bringenb bebarf.
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9'?un gcfc^a^ eä im 3}?at 1852, ta^ tief im Ungarlanbc, in

Öbenburg, eine 3}?argavet!^c ?., geboren in Kempten bei Sinbau

am S3oben[ce, breiunbüierjig ^al^rc alt, gattentofc 9}?utter Don

jroet 9}?äbc^en, Sfiegina 9tofina unb Sarbara, baneben ©icnftmogb

bei ber gnäbigen ^^rau üon Üi., in einem ^^itungSblatt auf ben

9?amen ©ottfrieb fetter ftie^ unb mit ffopfenbem ^erjen in ben

Suc^Iaben eilte, um bie angefünbigten „9'Jcueren ®ebi(f)tc" be§»

felben gu faufcn. 9ltd)ttg! ba ftanb auf (Seite 42 i§r (S^idfat

bud^ftäblid^ gebrudt; felbft i§re guten 9J?äbc^en waren mit Siebern

bebad^t, eine§ unter bcr 2luffd^rift „2)a§ rote 33ärbc^en", ba§

anbere fogar, roie billig unb bem ^Doppelnamen gemä§, mit gmeieu:

„9tegina" unb „'jRöSd^en". (Snblic^ eine Spur be§ Ungetreuen,

^Totgeglaubten! Unoerroeilt fe^tc fic^ "ta^ ungarifc^e ®retrf)en l^in

unb fc^rieb an .f)errn ^^riebricf) 55ierceg unb Sol^n in Srounfc^roeig,

biefe Ferren möchten il^r über ben @eburt§- unb 2lufentl^aIt§ort

be§ „fogenannten ©ottfrieb Heller" fd^teunigftc 3lu§!unft geben,

bie unter ©c^merjen erwartet würbe. %üx ben ^^atl, ba§ biefer

felbft antworte, war eine 3e§nfreu^crmarfe für i^n beigelegt,

©ottfrieb fetter fcf)rieb wirflic^ nad^ öbenburg, bie ©ef^irfjtc

ge^c i^n nichts an. Darauf, im ^uli, tam ein weit beweg«

lieberer Srief au§ Ungarn, worin ©retdjen il^r traurige^ ©c^icf*

fal bcm wcrtfc^ä^barften §errn Äcflcr di% bcm eineiigen auf^

ri^tigen ?^reunbe auoertraut. «Sie gebe fic^ für eine SBitfrau au§,

unb niemanb al§ i§re ^ngef)örigen wüßten um i^r @e^etmni§.

9?ämli^ ber fogenannte ©ottfrieb Äeüer fei i^r ©eüebter gewefen,

unb fie l^abe jwei Äinber oon i^m: 9tegina 3tofina, je^t jwan^ig*

jährig, unb bie um brei ^al^re jüngere 33arbara, bie i^rcn gelieb*

ten 35ater nod| gar nic^t fennen. Denn biefer fei üor fec^Sje^n

Sauren, oier^e^n 2:age Dor ber .pod^jeit, in ben ^rieg nad^ ©rie»

djenlanb gebogen unb bort nmgefommen. SBenigftenä behaupte

ber 2;otenfd^ein, er fei in einem (Sumpf erfticEt. Da§ fomme i^r

fe^r auffaüenb üor, unb ein j^rcunb i)aU ifjx gefagt, ha^ il^r ©ott*

frieb no(^ am Seben fei, „welches ic^ aud^ gar nic^t baran ^weifte;

benn ic^ l^ätte fc^on einigemal ^artieen gefiabt unb fe§r gut: allein

ic^ wei^ nid^t, benn e§ war mir immer fo, al§ wie wenn mic^

Oottfrieb Seilet. II. 33
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icmanb §urürf§alten iiiödf)te imb fagen niöd)te: ntcf)t l^etvat! ®ann
^at micf) ber ^ufaH ju ber Leitung geführt, wo id) ben merten

9^amen ©ottfricb fetter gelefen l^abe unb mir c§ feine Ütul^e mel^r

gelaffen l^at, um mir ha^ ir>erte ®ebid)t bringen ju laffcn, ob

üietteic^t mein (Srf)idfal barin bemerkt morben ift, melc^eä and)

l^aarflein eingetroffen ift — mein ganjeS ©c^irffal ciom Einfang bi§

gum (änbe — unb id) noc^ fel^r im ^"''^ifc^ ^i"/ ob ®ie e§, mert-

fd^ä^barfter ^err Heller, nii^t berjenige finb unb «Sie üietteic^t

fid) ben ^tugenblid nid)t gu fennen geben motten, inbem bem ©ott-

frieb Äetter fein S5ater and) üon Qixxx^i) gebürtig ift." !5)iefer

le^tere fei Söebermeifter unb jn Sinbau am SSobenfee anfä§ig ge^

mefen, mie bie§ atte§ grünblid) ma§r in bem ©ebi^te ftel^e. [®ie

meint offenbor 'iia§> ®ebid)t ©. 132 „^eimmel)" unb barau§ I^aupt-

fäd)Iic^ bie britte «Stropl^e.] „jDer fogenannte ©ottfrieb fetter mar

3^a|binber, bann ift er gum 9}?ilitär gefommen unb ift Sambor (!)

gemorben, bann Korporal, bann ®d)mimmmeifter in Öinbau . . .

S)ann l^at er mit bem 9JfiIitär fort nad) ©riec^entanb muffen, unb

id> gtaube l^alt immer, ba% man mir einen falfc^en Sotenfc^ein

überfc^idte, ba^ er Dietteid^t nod) am Seben ifl unb oerl^eiratet fein

füllte unb fid^ nic^t trauen foflte, mic^ gu benad^ric^tigen. Unb

menn bie§ and) ber %aü märe, fo münfcfjte id) il)m beSmegen atteS

@ute, inbem id) nur nod^ münfd^en möchte, ba§ bie ^tnber nur

il^ren lieben Spater fennen lernten u. f. m. ©ottte er nid)t Der-

mögüd^ fein, um eine gro^e 9ieife f^u unternel^men, fo möcE)te ic^

unb meine ^inber atteS anmenben, um felbft il^n gu befuc^en ober

abgul^oten, inbem ic^ l^alt nod^ immer im 3^fif^i ^f^^/ bod^ nod^

ma§ Don \i)m ju I)ören u. f. m." ©in ©ruber üon il§r fei in @ün§

Derl^eiratet, mo e§ il^m fel^r gut gel^e: er befi|e §mei .^äufer unb

noc^ jmei ©d^meftern, bie fid^ leiber and) im 5)ienfte bei .!^err'

fdiaften befinben müßten.

Wxt ben ^Bitten ber 3)futter oereinigte fid§ "ba^ ünblid^c '^k'i)tn

ber älteften Sod^ter 9tegina Siofina. ®ie fd^reibt mörtlid^: „ß§

mäl|re mein l^ei^eSter Sßunf^, meinen oielgeliebten Später miber

nod^ einmal in meinem ganzen Seben gu fel^n, inbem ic^ |e^t ba§

j5man§igfte i^al^r meineg ?eben§alter§ jäl^Ie unb id^ ein ^a^v alt
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mar, mo lä) meinen lieben ^atcr gefeiten l^abc unb feit doHc neun*

gel^n i^al^re nic^t me§r, fo haS' xd) x^n gar nic^t fenne, tr>eil id^

in Kempten üon meinen Großeltern auferjogen werben bin unb

mir ade be§ eoangeüfc^en @(aubcn§ finb. 2öa§ aber mein tif

gegrängte§ .^erj [o [rfjmerjte, [ift,] ha^ mein öielgcliebter ^ater

un§ fo geitlid^ üerlaßen f)at unb mir feine grünblid^e roal^rl^eit

n)if[cn, ob er roirtüd^ tob ift ober nid^t; wa§ mic^ unenbürf) freul^en

möd^tc, mcnn tc§ meinen geliebten ÜSater wiber finben fönntcu.f.m.

Unb fotite e§ ber QuiaU fein, roenn er nod^ am Seben ift, ba§

mir roiebcr gufammenfommen möchten, o lüie glücftic^ möcf)ten »ir

un§ f^ä|en unb gett)i§ al§> banfbare Äinber an il^m ^ublen.

Unb foKtc er njirflid^ tob fein, nun, fo foll er fanft

jRu^n in ieinem 2:Dtienid)Iummer,

SDedtet ibn bie !üt)le ©rbe ju,

D, JD gwäblet ibn fein ftiUer Kummer,
<Bo geni^et er bie fü§e 9iub!

Unb fübrt mi(^ einft ber SBeg ju feinem @rabe,

©et)' id) feinen Seud^enftein »or mir,

D, fo gebn [gönn'] id) ibm bie aöerle^te &abt,

SSeine t)ei^en Srabnen für i^n nadb u. f. f.

3)e§ 9}?enfc^en gri3fte§ Seiben ift bie Trennung, be§ 93?enfd^en

gröfte äBonne SBiberfel^n. i^ct) l^offe, ha^ mein (Schreiben allcä

unbefannter raeifc in beftem 2BoIIfein antreffen möge. Unb fottt'

ic^ <Sie in meinem ©d^reiben beleibiget l^aben, fo bitt id^ unter*

bännigft um Vergebung.

£)e§ ÖebenS unbefcboltne ^reuben

©inb greunbfcbaft, Siebe, groberfinn,

Unb unter biefen ©elig!eiten

SBall feber 3brer 2;age bin!

9Kit DieKer ^od^ac^tung empfället fid^ ^§re ergebenfte Wienerin

^fJcgina 3toftna fetter."

.^icr oerfiegt bie Äorrefponbenj. 3i)?an fann fid^ Dorjteficn,

wie ber fogenannte ©ottfrieb Äeüer gelabt unb gcftnd^t l^aben

•mag über biefe ungeal^nte 9D?ad^t be§ ®efange§. Um jebodf) 2Bir-

tungen äl^nüd^er 3trt oorgubeugen, l^at er fpäter oorfld^tig ba8

bctreffenbe @ebirf|t unterbrüdft unb aud§ bie S5eibernamen bei bcn

33*
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übrigen gejkidien. ©buarb 35iemeg fc^rieb i^m im 3luguft 1852:

„3)er ©rief au§ Ungarn nm§ ein prac^tDoüeg Spejimen fein, rooä

©ie gelegentlich Dortrcffüd^ bemi^en fönnen. «Sic merbcn mir

einen <Bpa^ macEien, roenn ©ic mir bie ganje ^orrefponben^ ge»

legcntli^ mitteilen, ba id^ boc^ ber 33crmittler geroefen bin."

SRand^mal fonnten l^öd^ft äu|erlic^c 2)inge Heller gu einer

^nberung an einem ©cbici^tc beftimmen. (So fc^Io^ tia^ ?ieb

„Stbcnb" (©. 11 ber ©ebic^te 1846: „^n ®olb unb ^^urpur tief

DcrfjüIIt") urfprünglic^ mit ber ©tropl^e:

„(5§ ift auf (grben feine S'lac^t,

3)ie ni^t noc^ i^ren Stimmer ^ätte,

@o gro^ ift feineg UnglücfS ?Kad^t,

(Sin iBIümlein ^ngt in feiner ^ette" u. f. w.

3n ben ©cfammelten ®ebid)ten ift biefc (Stropljc »eggelaffen.

5luf meine ^^rage naä) ber Urfac^e bicfer (Streichung antwortete

fetter, ba§ 331ümlein in ber ^ette fei f)öc^ft unplaftifct); ber

^auptgrunb jeboc^ fei folgenber: er l^abe \id) einft bei einem %aüt

bie .^anb üerftaui^t unb barauf oon einer ungenannten 3üri(i^erin

eine Salbe erhalten mit ben parobierenben 33erfen:

„©0 gro^ ift feineS Unglüdg 9)kd^t,

©in ©alblein ^ängt in feiner j'fette."

Seitl^er !önne er bie Stropi^e nid^t mel^r au§fte!^cn.

3u ®. 33 ff. ^Itltefter Eingang jum „©rüncn .^cinric^".

(1846).

I.

3tn einem fd)onen Haren, balb blauen unb balb grünen (See in ber

(Sc^aeij liegt ein alte§ graueä ©täbtlein ftiU unb freunblic^ mit feinen

fc^aarjen nsunberltc^en Sürmen, mit feiner »eraitterten ©tabtmauer,

in toeld^e allerlei frieblid^e äßo^nungen mit SÖBeinlauben eingebaut finb,

mit feinem baufälligen 3?att)aufe unb ben alten l)oljernen S3rü(fen, mit

feinem „©olbenen (gngel" unb „SSlauen ^ed^t", unb »er allem aug mit

feinen großen grünen öinbenbäumen. SSertraut fd^miegen fid^ im fc^n)ellen=
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fcen Äranjc btefer Öinben bie ^c^en räu^erlgen ^äujer um bie uralte

b^janttnif^e ©tabtürdje, weld^e mit i^ren »erbunfelten geuftern tüie

eine blinbe ©ro^mutter auöfie^t, bie im ©ewimmel i^rer Snfel fi^t

unb i^nen 9}Jard^en au§ bem SDJorgenlanb ober ccn i^rer Sugenbjeit

erjä^It.

Unb au§ jebem biefer Käufer fteigt eine ftille SRauc^fauIe empor

jum blauen ^immel: au§ ben großen unb ftattlidien eine biete unb luftig

tüirbelnbe, auS ben Ileinen unb bürftigen eine jpavlidie unb fc^üc^tern

jitternbe; aber alle »ereinen ftd^ in ber ^o^e ju einer einzigen blauen

SJaud^blume. 5)Zir ift [ie wie eine ^ata SJJorgana, tDeld)e baS cerborgene

Seben ber @tabt unb i^rer .!paufer aieberipiegelt, unb iä) glaube burc^

bie @d)ornfteine ^inab auf jeben ^erb f(i)auen ju fönnen, ben con

S^ränen umfd)immert unb jenen »cn lautem Sad^en um!rän3t.

SSenn bie 9tbenbfonnc auf taB @tabtd)en fd^eint unb ber tuolfen»

lofe ^immel unmittelbar auf feinen Sürmen unb feinen großen BoHen

Sinbenfronen ru^t, »enn üon aüen genftern unb Reifen getrocfnete

Ätnberaafc^e flattert unb au§ ben befonnten ^öfdjen unb ©äfec^en ein

fummenber Äinberlärm t)erübertönt, ba§ einjige ©eräufc^ in ber ®egenb,

wenn b'e unb ba in ben fleinen blumenüberfuüten ©art^en »or ber

^Ringmauer ein einfameS 5Wab(^en get)t unb über ben ©ee in bie glü=

benben SUpen fd)aut unb ta^ alleS jufammen fid) im flaren ©ewäffer

fpiegelt, fo ftiQ unb felbftgenügfam: bann füllte man nic^t glauben, ia^

in biefem (StiUleben jemalg ein ^er§ eraad^te, tief unb unruhig genug,

einen Sdoman ju burd)leben.

Unb bod) mod^te id) nun in bieg liebe 9left, wie in einen SSlumen«

fd)erben'), ta^ fd)wa(^e 9lei§ meiner ©efd^id^te einfe^en unb pflanjen,

ia^ e§ aufwac^fe unb ranfe um biefe unb fene ^^reunbegbruft. (58 wirb

nur ©inen furjen Sommermonat burc^ grünen unb nur Sine Änofpc
tragen, bie cor i^rem ©ntfalten abfällt.

n.

9llfo war über bem Stäbtlein ber Dfterfonntag angebrod^en in

lieblid^er Älarbeit. ©eine milbe fugenblid^e ©onne, weldlie erft geftern

ben legten ©d^nee »om jungen ?Dtattengrün ber Serge ^inweggefd^moljen

^atte, beglänjte golbeu bie ftiHe bid^tgebrängte ^äufermaffe. 6§ war
aber nod^ früber 3J?orgen unb an ber lautlofen ©tißc feine anbere Sc»
wegung fidjtbar, al§ ta^ ^ie unb ba fid^ ein bli^enbeg genfter öffnete

unb ein rofigeg Äinberantli^ jeigte, bag ungebulbig bem Dfterlamm unb
feinen ^reuben entgegenläc^elte ober -fang.

9iur in bem alten, faft baufälligen ^aufe ber grau ©lifabet^

aSaltiier war fd^on rege§ 'sieben wac^, unb bie neugierige fIKorgenfonnc

^) Sgl. bie erfte SluSgabe be8 „®rünen ^einrid)" 1, 6.
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l3urd^ftral)Ite in ber fonft fo fttllen reinlichen (Stube eine gefc^aftige unb
ungeiDÖ^nlid^e Unorbnung. 2)enn .^einrid^, ta^ einjige unter Kummer
unb ©orgen grD§ gezogene ^inb ber ^xau SBalttjer, tuolUe fid) ^eute

abliefen »om bangen ^uttert)er3en unb ^inauggiet)cn inS gro§e 2)eutjd^»

lanb, um gu fud)en unb ju jagen nac^ ber (Erfüllung feiner Sräume
unb 5piane.

SDJaterialien jum „@rünen ^einrid)".

©pefulation beim ©uteö t^un. ^einrid)ö .^inblicfen auf ben un=

fi(i^tbar jufc^auenben ®ott, wenn er etwag ©uteg getrau ^atte. (Sein

naiweg Stingen mit feiner ©elbftfudbt. Sr freute fid) immer, ta^ i^m

®ctt erft nac^ ber %i)at einfiel, ©g !am üor, ba^ er abfic^tlic^ unter=

lie§, feinem .^erjengtriebe ju folgen, roeil itjm ®ott BDrt)er einfiel unb

er nid^tg SSerbienftlid^cg aug ©pefulation tt)un mod^te. SBunberlid^e

^ßaraboye. ')

(1849.)

.^einrid^g Erinnerungen auf bem ®rabe fetner ?Ohitter. 3)ie ftiöen

fd)meigenben (Stunben in ber alten ©tube.

35ie glüdtid^e ^eitere Sugenb ber ^xan See; it)r Siebegöer{)ältnig

unb i^re Untreue. SDie Sbee ber lebenglanglid)en SBufee. 9tud) ibr

tragifä)eg ©d;icffat ^t eine frü^e @d)ulb jum Sräger.

j)er SSater ^einri^g. Sllg ^einrid^ in bie Sa^re ber SRannbar«

feit trat unb unter bie Seute fam, »erna^m er überall bag 8ob feineg

»erftorbenen SSaterg. Slngefel^ene EOtanner begrit§ten ibn mit 3(cbtung

alg ben ©ol)n eineg regten üHanneg unb erjät)lten it)m üieleg ücn

feinem 33ater.

SSefremben ber SJiutter cor einjelnen feltfamen ©liefen ^einridf)g.

Slgonie in ber ©c^ule (öanbfnabeninftitut). ©d^rcänjen. 8ei^>

bibliDtt)efggefd^id^te.

Unterfdt)ieb jn3if(^eu ^einridt)g ©ottoertrauen unb bemjenigen feiner

«Kutter.

Suftigeg Seben ^einrid^g. Slugfluge in eine benadt)barte alte

Sieid^gftabt^). ?]SDetifdl) ^eitereg Sreiben bafelbft.

') 2t. a. D. 4, 385.

2) etwa ber Slugflug nac^ 9tuggburg 23b. 1, 116.
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(^eifcelberger ©d^Iu&garten 1849.)

SBenn ^einrid), üun ^atm 6fle!tt!cr, S^^iuberer unb unentfd)lD[fen,

noc^ bur^ äußere ungünftige SSert}aItiüfie ge'^emmt, ju feinem 9teiultate

gelangt unb üerunglücft, wenn ber ®raf, teilaetje unbewußt bur^ bie

©eburt, bann burd) Unenti(^lcfient)eit be§ Urteilg unb eine geroiffe üor»

ne^me ^aul^eit aiid) ju feinem glücfliefen Siele gelangt: )o i[t bingegen

®eorg') ein (§,\)axatitx, aelc^er, äu§erlicb unb innerlich ju ftarf be»

günftigt unb genährt, ju rajd), ju glänjenb lebt unb reüffiert unb [id^

fc^Du in frübefter 3ugenb übert)olt unb [tirbt. ©eine le^te Äompoittion

finb bie 6|3Ötter nad) bem Sßorte beö ^falmö: „äßcbl bem, ber nid)t

fi^et auf bem ©tu^le ber ©pötter." Sllle 9(rten üon SBlafiert^eit, ©pleen

unb ÜberbruB ftnb barin auSgebrüdt.

(So ftnb inSbefonbere bie jalbung§»cUen ratiDneüen ÄonftitutiO'

nellen, weld^e einen geläuterten unb üernunftgema§en 33egriff Bon ®ott

unb Unfterbli(^feit ju b^ben i»af)nen unb mit falbunggücller SSerebfam«

feit 2lt^ei§mu§, 2)emofratie, Slnar^ie unb 9ii^iligmug in ©inen Siegel

werfen.

@o feben air, ta^ biefelben 5Renfd)en, weld^e ber 5Renfcb^eit ba§

33ebürfni8 unb ta?i Sieiffein für bie 3bee eineS ewigen ©ott» unb Un»

fterblid^feitgbeiKUBtfeinS «inbigieren wollen, berfelben bocb für biefe

(Spanne (Srbenleben tk ^ä^igfeit für republifanifd^e SRa^^altung unb

©etbftbet)errfd)ung abfprecben. 2öag foll bem 9)?enfcbenfinbe bie unab«

fe^li^e üerworrene 9luäfi(i)t auf ein üoüfommeneg göttlicbeg Urbilb unb

unenblidbeö Seben, wenn it)m nid^t einmal jugeftanben wirb, ta^ e§ in

biefen fleinen unb greifbaren irbifdjen SSerbältniffen leben fönne, o^ne

ein wiüfürlid)eö gemad^teä ^Pbantom, weld)eö ber fonftitutionctle ^Slo--

nard) in ber 3;^at ift? SSaö fotl ein ©ott mit einer Kreatur beginnen,

welche ein 3öort, wie SRepublif unb SDemofratie ift, ge^ijrt unb »er=

ftanben b^it unb bocb trog ibrer SSernunftgaben fid) für ju faul unb ju

id)wad) erflärt, biefe§ Söort jur 2Bat)rbeit ma^en ju fonnen? 3)iefe

Kreatur will ewig leben unb fic^ über bie ganje fic^tbare SBelt üer=

geiftigt ergeben unb fü^lt nicbt einmal fo wiel ®eift unb BoHfommene
Sßürbe in ficb, ficb bie notwenbige männlid)e ©ntfagung unb Stufopfe^

rung jur 9iepublif gujutrauen. £)enn fo wie tk Stepublif nic^t eine

gemadbte §orm, fonbern ein urfprünglicbeS SBefen unb bie ©erec^tigfeit

felbft ift, fo ift auc^ nidbt fie bie Se^re üon ber S3egef)rlidbfeit unb

©elbftfucbt, fonbern ber 9}ionard)i§muS ift eg, iüeldjer ber menfd^lid^en

@ct)wac^^eit erlaubt, unter feinem SDedmantel o^ne grofee Dpfer nai)

') 2)er urfprünglid^e 9iame für bie ©cftalt be§ gerbtnanb 898.
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allen mogli^en 3Bequemlld)fetten unb njeid)nd)en ©enüffen unb tiad)

fleinlid^en (S^reu ju '^afct)en, iDeId)e man |id> al§ mt)fttfd^e ©pmbole
gured)t mad^t unb bie fid) jur republüanifd^en 6^re gerabe »er{)alten,

n>ie ujertlofeg 5ßa^3iergelb ju »itütc^em ®clbe.

2)er ®raf rat Jpeinrid), fid) ber ^jrcbuftiüen Se^nblung beg öffent«

lid^en ?eben8 ju tuibmen, alg ber einzigen noc^ möglid^en unb würbigen

fjorm, bie ©eftaltunggfraft unb bid^terifd^e ^P^antafie ju benu^en, welche,

wenn fie eine gefunbe jein »olle, auc^ für ta§ wirflid^e Seben bie beften

unb fd^onften ßrftnbnngen leiften muffe. 2tKe fubjeftiue Sitelfeit, alleg

5ß^antaftif^e muffe abget^an werben unb nur in flarer !ü^ler giuf)e

ia^ Beben, ber ©taat betrad^tet, be^errfc^t unb gelenft werben, in bem

man atleS al8 ein grcßeö bic^terifd^eg unb bod) wirflid^eg SGBer! anfe^en

muffe, bem »or allem au§ bie SSerwirflid)nng ber pcetifd^en ©ered^tig»

feit not tt)ue.

!D?an muffe nur nid)t mit Dftentation ben Sbcatiften unb @d)war'

mer '^erworfe^ren, fonbern bie innere SBärme mit äußerer rui^iger ©d^ärfe

beden, fo werbe man mit eblen ©runbfä^en bie nafeweifen 5]S^ilifter

me^r be^errfd^en, alg biejelben je atmen; benn am @nbe bliebe i^nen

nie etwag anbereg übrig, alg ben wa^rbaft @uten nac^ju'^infen unb

ju3ujaud)aen.

^Rid^tbefriebigung in ber ßanbfd^aftgmalerei unb Säufd^ung in ber

Söa^l.

f^ä^igfeit ^einric^g, bei aller ^ein^eit unb ^eufdl)^eit beS ©efü^lg

bag ©tar!fte unb ^artefte ju benfen unb ju empfinben. Unüerantwort«

Ud^feit ber (äinbilbunggfraft.

®raf. 3d) "^in überjeugt, \>a^ jeber gefdbeite 5Kenfd) unter günfti»

gen Umftänben unb ben entfprec^enben SBebingungen in feinem Seben

einmal im ftanbe wäre, ein guteg ®ebid)t, ein guteg ©emälbe, eine

tüd^tige politifc^e %\)a\, eine 5)JelDbie, einen ©c^lac^tplan ju entwerfen.

2)ie fc^lec^tcn ÜJJufifanten unb fc^lec^ten ^oeten finb nid^t fowotjl beg=

^alb fdt)led)t, weil eg it)nen an bem fpejiftfd^en Talente fe^lt, fcnbern
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»eil fie übert)aH^3t einfältige Wenf^cn \\nt, bie, aie man beoBadjten

fann, aui) in aÜen übrigen 5?ejie^ungen ni^t »iel taugen. ?Rur ber

bornierte SJiut, mit trel^em [ie fid) in taS^ befonbere ®ebiet tüerfen,

erregt fo wiel Slufmerfjamfeit, ta^ man auf fie ]^infief)t unb ta^ fonber«

bare SGßort fprid)t: „(g§ ift ein ^ßoet, aber ein ]ii)ki)ttx", »a^renb bid)t

nebenan ein ftiüer unbefümmerter 9}?enfA lebt, weld^er »ietteid)t fd^on

mebr al§ einmal bie ju einem guten Sßerfe notmenbigen Sebingungen

bei einanber gehabt bat, Dt)ne e8 ju rciffen. 3" i^er %i)at gibt e8

anö:) in ber fd^önen ®efd^id)te forcobl, wie in ber ^jolitifd^en me^r al§

eine ^erworragenbe 5;t)at, roelcbe im Seben i^reg ^erwcrbringerS ganj

toereingelt bafte^t unb bie ^rud^t von gufammentreffenben günftigen Um«
ftanben ju fein fc^eint ober eigentli^ ift.

OKan^er, ber ein leiblidje^ ©ebid^t lomponiert unb ®eift unb

@emüt anftrengt, beren mehrere au§ bem 5Uid)t§ ju rufen, würbe fid^

Biel beffer an ber (SteHe be§ S^aturforfd^erä bii'ter bem 9J?ifrof!op, bem

Seleffop, bur^ ®erg unb S^al fdijaeifenb, ober »er ben ©e^eimniffen

be§ JlerüengewebeS befinben, bie wjd^I eingeübten Witid unb ^ilf§'

iDiffenfd)aften ftatt ber bürren Äunftregeln ^anbt)abenb. £)ort würbe bie

reid^e SKaterie feinem fuc^enben @eban!entrieb ben edt)ten ©d^wung
geben unb feine »or^er in§ 8eere greifenbe ^^antafie al§ glüdflidjer

©ntbedfer auf einem wunberüollen geftlanbe wanbeln.

@te müßten ju »iele Sorwiffenfc^aften nadf)^olen, weld^c fd)Ott mit

ber frupften Sugent' begonnen werben foüen, um eine redete 8eben8luft

für ben SBrauc^enben ju fein; ©ie würben bei einem l)erauggerifienen

(Stüdf be§ großen SlUg wieber unjufrieben fein. SBä'^len (Sie ba'^er

jenes anbere i^elb, ju welchem (Sie bie bt^uptfäd^Iic^ften SSorfenntniffe

fd^on befi^en: bie Äenntnig S^rer felbft unb be§ menfd^Iid^en ©emüteS!

SRid^t al8 ob id^ bie ©cwi^beit nid^t a^nte, ta^ einft (Staats»

wiffenfd^aft, Staturerfenntnig , 9JJenfd)enfenntni§ unb ta^, wa8 man
^P^ilofop^ie unb SKeligion nennt, aüeä eineö unb baöfelbe fein werben,

wenn bie großen Söa^r^eitcn unb Erfahrungen üereinfad^t unb in großen

Haren ^auptjügen ta^ Sllp^abet ber S3ilbung finb. (Sinftweilen aber

fann ber einzelne nichts t^un, al§ fein bi^d^en SD?enfd>en!enntni8 unb

@emüt§bet)errfc^ung jur aÜmäligen ^erbeifüt)rung feiner Seit ju »er»

wenben unb baju fid^ unb bie 2)ienfd^en ju nebmen, wie fie finb.
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6r»ad)en beg bürgerlt(i)en S3eiüu^tfeing. ^^arteileben. SÖBa^I.

©d^üd^terneg IBeau§tfetn, ntd)tg ju nü$en imb «od) feine reeüen ^flid^«

ten erfünt ju ^ben. SOBa'^lfainpf.

Eingabe unb Dpfertob für ba§ SSviterlanb [inb ba8 SSorbilb im

fleinen für bie Eingabe unb 3(ufopferung für bie ganje SKenfd^tieit.

®Ieic^»ie fid^ ber ä^ürger für t)a§' SSaterlanb opfert, ungeaci^tet er

felbft nic^t ntebr an ben ?5rüc!^ten teilnet)inen fann, iinb and) wenn er

ß^rift ift, nid)t hoffen barf, bieS engere SSaterlanb jenfeitS aieber ?u

finben: fo befte^t bie Siugenb be8 eckten ?0'?enfdE)en barin, ba§ er bem
3BDt)Ie ber 3Renfd)t)eit unb ber ganzen Sffielt gema§ ^anbelt unb lebt,

aud) aenn einft fein Sewu^tfeiu baüon für immer üerf^winben foKte.

Seifpiel an ©oet^e unb @d)ifler, wie fid^ bie tppif^ ^erüorragen»

ben 9Jtenfc^en üergöttern unb gum 50^i)t^u8 werben, fobalb fie unfern

Singen entfd)»unben unb il^re ^crperlic^!eit ben SRa(i)fommen nid)t me^r

begreiflich ift.

In puncto DrganiSmug unb ^roportionierf^eit. SSergleid^ung ber

©^njeij mit ©uropa, tDeId)e§ ja aud^ feine Übertegent)eit unb J^ultur=

entnjicflung bem Siei^tum unb ber 9J?annigfaItig!eit feiner pt)i;fif(t)en

©lieberung ju banfen "^at im ©egenfa^e ju bem monotonen SKfien unb

Slfrifa.

5ßatriDti§muS unb ^o8mopoIiti8mu§.

©rft burd^ rid^tige ^Bereinigung beiber gewinnt iebeS feine wa'^re

©tetlung. 2)ie JRatfd)läge unb ^anblungen beS befdi)ranften unb ein»

fettigen Patrioten werben feinem Saterlanbe nie wahrhaft nü^lid) unb

ru^mbringenb fein; wenn baSfelbe mit bem 3a^rt)unbert unb ber SSelt

in 5Berüt)rung tritt, fo wirb er fidf) in ber Sage eine§ .^utineg beftnben,

welches angftwolt bie ausgebrüteten ©ntd^en inS SiBaffer ge^en fiet)t; in=

beffen ber einfeitige Kosmopolit, ber in feinem beftimmten SSaterlanbe

mit feinem ^erjen wurjelt, auf feinem fonfreten ^^led (Srbe gu§ fa§t,

für feine Sbee nie energifd) ju wirfen im ftanbe ift unb bem fabel'

l^aften ^ßarabicSwogel gleicht, ber feine '^n^^ ^at unb fid^ bat)er auS

feinen luftigen ^Regionen nirgenbS nieberlaffen fann.

Söie ber SWenfd^ nur bann feine 9tebenmenfd)en fennt, wenn er

fid^ felbft erforfcbt, unb nur bann fid^ felbft ganj fennen lernt, wenn er
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anbete erforfc^t, wie er nur bvinn andern nü^t, wenn er fid) jelbft in

Drbnung I)ält unfc nur bann glücflic^ fein lüirb, irenn er anbern nü$=

lic^ ift, \o Tüirb ein SSoIf nur bann wa^r^aft glücElid^ unb frei fein,

wenn eg Sinn für ba8 SBo^l unb bie greiljeit unb ben SRu^in anberer

S5ölfer ^at, unb e8 wirb ^intüieberum biefen eblen ©inn nur bann er=

folgreid) bett)ätigen fijnnen, t»enn e§ erft feinen eigenen ^auö^alt tüd^tig

gecrbnet ^t. 3mmer ben rechten Übergang unb bie innige S3er=

fd^meläung biefer leben^üollen ©egenfä^e ju finben unb jur geläufigen

Übung ?u madben, ift ber ma^re 5}5atriüti§mu§ unb bcr nja^re ÄoSmo»

poltti§mu6. 5Df?i^trauet ba^er jebem 9J?enfcben, iweld^er fid^ rüf)mt, fein

SSaterlanb ju !ennen unb ju lieben! 3lber mißtrauet ciud) bem, reellem

mit ben Öanbeägrenjen bie $öelt mit ©rettern »ernagelt ift unb tueld^er

atleS ju fein unb ju bebeuten glaubt burdb bie jnfäüige ©eburt in

biefem ober jenem SSclfe, ober bem ^Dd)ften§ bie übrige weite Söelt ein

großes Slaubgebiet ift, ta^ nur bagu ba fei, jum SSeften feineä SSater«

lanbeS ausgebeutet ju werben!

3Ulerbing§ ift e§ eine 6igenfd)aft au^ ber wahren S3aterlanb»liebe,

ia^ xä) fortwäbrenb in einer glücEIidben SSerwunberung lebe barüber,

gerabe in biefem 8anbe geboren ju fein, unb ben SufaÜ preife, ta^ er

e§ fo gefügt ^at; allein biefe fd)i3ne 6igenfcf)aft mu^ gereinigt werben

burd) bie Siebe unb 9lcbtung »or bem gremben; unb o^ne bie gro^e unb

tiefe ©runblage unb bie Weitere SluSfid^t beg 3Beltbürgertum§ ift ber

^Patriotismus (id) fage abfid^tli^ bieSmal nid^t SSaterlanbSliebe) ein

wüfteS, unfruci)tbareS unb toteS 35ing.

dlidjt ju »ergeffen gegen ben @ct)lu§ ber Slutobiogra^jbie ^einrid^S

@ott fo fd)ilbem, wie ^einridb felbft ift. 9kiüetät, mit weld^er er feine

wtllfürlic^ geniale ©ubjeftiüitat ju feinem @ott mad)t.

[3ur Dieugeftaltung auS ben fiebenjiger Sauren.]

„©rüner^einri^". 3um @nbe. ^einrid^ finbet nadf) feiner 9iüd=

fe^r unb bem Sobe ber 2)hüter eine 2lufjeidt)nung berfelben (33rief=

fragment ober bgl.), in weld)er fie bie ©rjie'^ungSfrage mit Magen unb

©elbftBorwürfen befprid^t. ©e^eimfte 2iu|erung. 3i" Sinne beS Un=

»ermögenS, eine fold)e (äntwidflung fontrollieren ober forbern ju fijnnen.

SGßaä fie '^iebei uerfäumt b^be auc^ im fünfte ber ftrengeren |)altung :c.

SBirfung biefer ©ntbectnng auf ^einridb, beffen feelifd^e Sage ta--

tnx6) eine wirflidb tragifd^e wirb. 3)te ©ewiffenSffrupel ber toten

OKutter werben ju ben feinigen, unb er empfinbet baS böd^fte SDiitleiben

für fie.
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f5rage be8 SBeltbetrugeS, ber »erlorenen 3eit, ber 9Rid)tig!eit.

3n ber entgotteten SSelt (burd^ ptjilof. at^eift. Sßorgang beim

©rafen) xcoi^nk nun um fo etnjtger unb ftrat)(enber bie neue Siebe.

3118 biefe bann t)intüegf(J)tt3anb, xoax jene nur um |o leerer unb ober.

2lud^ bieg tuieber eine betrüglid^ »ej:atorifd)e SBenbung.

^Dialog 3ubitb unb ^einrid^g. (Sie ärgert unb fpottet nac^träg=

lid^ beg fd^einbar SufäUigen in 8anb unb Seuten in Slmerifa, (Stäbte=

namen. ©prac^cerwirrung u. f. f., wo fie einjam unb freublog gelebt,

^einrid) fagt i^r, ta^ einft bie ^eimat jur Seit ber ©rünbung ebenfo

tolt auggeje^en t)abe. S3etrad)tung, wie fie beibe um ibr Seben ge=

fommen feien unb nun fid) bo^ nod) treulid) barüber eriieben !onnen

u. f. f.

9tefignation ber Slrbeit im 2)unfe(n, unbefannt blcibenb, geringe

3)ingc »errid^tenb. ge^ltritt auf ber Sreppe mit (grfd^einung Subitbg
»erbunben.

9Jad^ben!en über Spg. 2)ag <Sd^ßne, refp. ber ^ultug begfelben,

ift aud) nid^t bag le^te SGBort unb bält o^ne reeitereg nidbt in allen

?ebenglagen »or. Äranff)eit, Kummer, 2llter, 8ebengmübig!eit werben

baoon nic^t gehoben u. f. ro. @ar ber blofee gute ©efdbmarf ift an fii}

fein SBürge gegen bie Unaürbigfeit.

Jroft p. SKutter Zot. ®g ift benfbar, ba^ auf bem Snbtfferenj«

pun!te jtBifdt)en SSob unb öeben ber 3lugenblict ber ^Befreiung, beg 9tu^e«

gefüt)lg mit merfwürbigen SSorfteKungen ber ®eglücEung fo lange er»

fd^eint, wie ein gangeg Seben, üermoge ber befannten (Srfabrungen beg

S'raumeg, ber Dpiumeffer k. unb ta^ alfo bag erlebte Übel in jenem

Slugenblicfe fid) aufgeben fönnte.

Qu (S. 56. @in mec^fclpotler Sag.

©ommernad)t. ©ie lagen auf bem S3ette. ®egen 9)?orgen er«

wachte 9i. 2)er OJionb war am Untergeben unb ftreute ein fc^road^eg

Swielicbt burdb bag @df)lafjimmer. 3)ag fjeufter ftanb offen unb lie§

ein fernes, gehaltenes Diaufd^en beg ©tromeg tioren, woburc^ bie übrige
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tiefe (Stiöe in ber S'iatur nur r\ßä) auffallenber autbe. SR. glaubte,

feine ^rau fd)Iafe an fetner @eite. 3^re wei^e ©ruft Ieud)tete milb

unb befeligenb in bem S)ämmerfc^eine; fie ^ielt bie ^änbe um ben

Äopf gefc^lungen. 9i. beugte fid) über i^r ©efii^t unb rcoUte fid^ an

ben fcbönen treuen Sögen aeiben, al§ er bemerüe, ba§ ibre 3Uigen aeit

pffen ftanben unb ganj voaä) unb munter in bie 9?ac^t l)inauöfc^auten.

©in ruhiger bunüer @ianj belebte fie; baju aar i^r 3)Junb eng oer=

fc^Ioffen; bie tiefe Stu^e unb «Stille i^reg ganjen SBefenä entfpraci) bem

^eiligen ©^toeigen, »elc^eS auf bem Sanbe lag. @ie fc^ien in ein un»

ergrünblic^eä (Sinnen üerloren unb al§ 91. feine Slide in i^rc 3lugen

fenfte, begegnete fie mit einem leifen Stucfe i^rer Singen benfelben unb

üerfdjmolj i^ren 2Bli(f mit bem feinigen, o^ne ben naiüen unb !oftlic^en

©rnft i^reS ©efic^tS im geringften ju üeränbern. fSliö)t bie leifefte

Surfung beg SJJunbeS, ni^t ber leifefte Saut unterbract; bie 9iu^e. (5nb=

lic^ fagte5fi.: „2öa§ finnft 2)u, mein Äinb?" 2)a fagte fie: „Söa^r^aftig,

gar nii^tg! 3d> ^in nur 3ufrieben unb »ergnügt." 2)er Son i^rer

eigenen SBorte erfc^rerfte beinahe bie @lürflid?en unb fie fc^roiegen

roieber.

gSermifc^'tcg. [c 1850.]

Sd)merjlic^e S^efignation beö 5)i(^terg, njetc^er täglid) boren muß,
ba^ erft eine fünftige Seit ber ^oefie wieber eine fd)öne SJBirflidbfeit

jur Entfaltung bieten unb baburd^ grofee Sidbter hervorbringen aerbe;

n3eld)er bieg felbft einfielt unb borf) bie ^raft unb bag SSerbienft in

fic^ fü^tt, in jener prDpl)e3eiten Seit etaag Sücbtigeg leiften ju fönnen,

wenn er in i^r leben mürbe, (gr bat aßen Srieb unb alle ®lut in

fit^, einem erfüllten geben ben bic^terifc^en 3lugbrurf ju leiben, gerabe

aber, meil er aeife, ta^ alleg 3lntijipierte falfcbe 3bealifti! ift, fo mu|
er entfagen unb ber rürfmärtg liegenben übermunbenen ^robufticn fi(^

anjufdblie^en, baju ift er ju ftol?. ^ier muB er fid) nun fagen, ta^

er nid)tgbeftotBeniger ia^ i^m Sunac^ftliegenbe ergreifen unb üießeidbt

gerabe feine Sage in febener gorm barfteUen fotl. Unter Sb^^efpeareg

Ableitungen ift ber patt)clcgif(^e ^amlet nid^t tk unanfebnlidjfte. Unb
überbieg bat jebe Seit gefunbe braucbbare SDJomente, unb liefert in i^nen

ben Stoff gu einer fdbönen, wenn aud^ epifobifc^en ^oefic. 3eber

35i(^ter, ber ein .^erj cerrät, ift, lebe er, mann er wolle, ber 5;eilna'^me

ber Sfiad^welt gewi§. 2Bo bie 3(iomanti!er bieg getrau ^aben, wag
freiließ feiten gefd^at), finben fie aud^ bie gebü^renbe 3lnerfennung bei

iebem, ber felbft ein ^erj im 8eibe ^at.
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Ser Srrtmn ift cerjeil}lic^, lucldien man begebt, t»enn man gute

unb eble ®igenfct)afteu in ben 93?enfcf)en BDrauöje^t unb jelbft bei

jd^Ied^ten ©^"emplaren {)offt, ta^ fie augna^in§n)eife einmal, gewiffer»

mafeen un§ ju ©efallen, gro^ fein werben. 3lber faft unüerjei^Ii^ ift

ber S^rtum, rcenn »ir in ber ©cuüeränetät unfer§ guten ober geift«

reiben ©ewuBtfeinS üerlangen unb t)offen, ein armer fc^Iec^ter ober

bummer Teufel muffe auf unfere 35emonftration ^in, wenn mir i^n

ad absurdum führen, of)ne meitereg fic^ felbft aufgeben unb fid) alä

üernid^tet u. f. f. befennen, unb menn mir i^m, mä^renb mir i^m boci)

eben ju bemeifen glauben, ta^ er ein !i*ump fei, bod) fo »iel ©ro^e unb

©enerofität zutrauen, ta^ er biefen 9tft ber ©elbftüernic^tung mit einer

gemiffen d)eüalereg!en 3)anfbarfeit gegen un§ »oüjie^e. SBir munbern

un§ bann nac^träglid^ barüber, mo fo »iel ^a^ gegen ung ^errü^re

unb finb fogar erftaunt, ha^ ber ^Betroffene fid) mirfJid) fe^r ^jraftifc^

als ©d^uft ober 2)ummfopf ermeift. 2öir I)aben eergeffen, ia^ febem

Sierlein ta^ ^ßrinjip ber ©elbfter^altung unau8lüfc^li(^ einge^jflanjt ift.

SÖerlin, Tlai 1850.

3d) fa^ einmal einen ^Ib »erl^ungerten .^unb »or ein Söägelc^en

gefpannt. 5luf biefem fa^ ein betrunfener ^effelflider mit feinem Süeibe,

bie auc^ befoffen mar, unb einer ganzen SBrut ffrop^ulijfer ^inber.

25iefe artige Familie fu^r in gellem ©alopp auf ber @tra§e bal)er,

ben ^unb peitfd)enb unb antretbenb, ha% hai arme Jier fid^ »or @e»

l^eul unb ©c^mei^ nid^t ju Reifen mu§te unb bie 3unge fiift im ©taube

fd)Ieifte. (Smpört marf ic^ ba§ ^ad con feinem fauberen Sriump^«

magen l)erunter unb prügelte ben ebrenmerten SSorfte^er beöfelben meib«

lid) bur^. .^ernad) fd)nitt ic^ bie «Stränge entjmei unb befreite tm
^unb. j)a fu^r mir bie 33eftie mie rafenb an bie ^e^le, ia^ iä) genug

ju tl)un ^atte unb nic^t erme^ren fonnte, ta^ ber ^effelflider mir feine

^rügcl boppelt luieber »ergalt, moju feine S3rut ein niebli^eä Sieb fang.

3d) tannte einft einen brolligen Äau3; menn ber in ber ©c^eufe

l)inter bem Sif^e fafe unb mit einem anbern in SBortmed^fel geriet, fo

pa^te er feine 3eit ab, bi§ beibe im ©ifer bie Äöpfe über ben Sifc^

Korbeugten unb fa^te bann unoerfe^enä beS ©egnerg fRafe jmif(^en bie

^nijd^el feiner gauft unb ^ielt fie über ber SKitte be§ Sifc^e^ feft, in«

bem er it)n angrinfte unb fd^rie: „^e, ma« miüft 2)u nun? ^ab' ic^

red^t ober nid)t?" Sllle Umfißenben brachen in ein ©eläd^ter au§, ha^

ber 5lbgefafete, mebrloS in ber Älemme, in ber läd^erlid^ften ^ofition

unb üollftänbig gefc^lagen mar.
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3u ®. 78. Sallabc Dom jungen SÄörber ^aube.

Unt)eiljd)t»anger finb tie Süfte,

Unb e§ na^t ein graufe§ Söet)

;

3)enn e§ fprcfeten 9J?acbet^öt^aten

3n ber Unfc^ulb »ei§em (Sd)nee!

©ab e§ tüo^l ein fanft'reS fffiefcn,

2ll§ ein (Sd)neiberle^rling bot?

Siner ift febcd^ erftanben,

• 3)er jc^lug feinen 5D^eifter tot.

©einen grcfeen ftarfen 5}?ei[ter,

S)er im Seite frieblid» jc^Iief;

Sllö ber ?Dbrgen graute, ^ieb er

Sn bie grauen Soden tief.

SBedte morbenb fo ben SKeifter,

2)er fd^Iaftrunfen mit ibm rang;

Unb mit bem graun»oU ©rirac^ten

Siang ber Änirpg, big e§ gelang,

S3ig ber ©tarfre fanf ju ©oben.

2)iefe§ t^at ber fleine ^elt.

Unb ber ^obolb juckte jogleid^

9iad) be§ Soten @nt unb @elb.

SSIutbebedt üon ^opf ju Süfeen,

Sriefenb auc^ üom eignen S3Iut,

@pat)t ber SBic^t nun unuerweitet

5Rarf) beg 2;oten teurem ®ut.

3tir bie frieblidjen ©elaffe,

Öaben, ©t^ränfe malt er rot

SDZit ber ^anb, bem roten 5pinfel,

S3ig bem 3lug' ber 9iaub fic^ bot.

@(^lie§t be^utfam alle Sf^üren,

SKäfc^t fid) üon ber Sünd^e rein,

SBec^felt bag ©eaanb unb f(t)nüret

(Snbtid^ \iö) ba8 SÖünbelein.
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Unb baöfclbe unterm Slrme,

Sritt er ^aftig aug bem ^au§,

Sltmet fedf bie ?0?orqenlüftc,

©^aut nad^ allen Söinben auö.

fjrei^ett ^at er nun unb (S^äfee,

Unb ber junge Sag brid^t an;

6ben ^at ein Snderbader

©einen Saben aufget^an.

Unb wie einer, ber befi^et

Unb befiehlt, tritt jener ein,

8a^t begebrlic^ feine S3Ii(fe

©(^weifen über ®Ia8 unb ©darein.

8a^t ba§ reid^e ^üüborn ftürjen,

SDiarjipau rcüt unb 2;ragant,

f^üHet jd^rcelgrifd^ alle Saferen

ÜJiit bem bunten ^IHer^nb.

©pielet mit ben jü^en SDingern

3e^o auf ber ©ifenba^n,

SBelc^e ^in nacfe .^»«"»burg führet

Unb jum großen SKeer ^inan.

©lidt neugierig wie ein Söiejel

3lu§ bem Sßagen in ha^ %i\t,

3t^net hinter jebem SBufc^e

2)e§ (5olumbu§ neue SBelt.

2)Dd) tie Äunbe feiner Unt^at

3ft in Hamburg längft befannt

35urd^ ben Selegrap^; am ©a^u^of

^arrt ©enator unb ©ergeant,

^arrt ber e^nwürb'ge ©enator,

SOBelc^er 5ßoligeid^ef ift,

Unb bie menfd)enfunb'gen Sßorte

9lunme^r ernft unb tief ermißt.

©ie^, ta fd^ic^t ber (gifenbradf)e

3ifc^enb, bampfum^üUt iftxan,

©inen bunflen ÜJienfc^enfnauel

©peit er brüUenb auf ben 5ßlan. -
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Stuö tiem Änouel fpiimt betienbe

<S)iä) t)er fleine 50?ann ^erauä;

9Jiit bem 55ünbel^en im Sinne

©ie^t er ganj gcTOß^nlic^ aug.

(Sben fi^miljt it)m auf ber Sunge
(Sin JBonbon üon ©erftenfaft —
„(2o^nd)en mein, wo ift fcein Ü)?ei|terV"

S5nt e§, unt) fein ^nie erjct)lafft.

3eneg fprad) mit fanfter (Stimme

2)er (Senator. „„D mein @ott!

2Bi§t 3t)r fcenn, ia^ er erferlagen?

3a, ben «Keifter fc^Iug ic^ tot!""

2Beil i^m iefce (5in[tcl^t mangelt

Sn ben bli^efc^wangern 5)rabt,

®Iaubt er fe)t, ha^ ®ott ber Städter

•Selbst ^ter eingegriffen i)at.

„S^at bein 9)Jeifter bid) beleibigt

Ober Übleä bir get^an?"

„„9lein"", jagt er unb ftarrt jum ^immel
Unb ftarrt ringS bie 5Renfd)en an.

Dff'nen SRunbe» ftaunenb la§t er

^effeln feine SKorberbanb.

©eltfam »ar e§, al§ in biefer

?0ian ein ^erj i^on 3uder fanb.

3u (S. 318. Öffentlt(i)e (Stimmen über ©ottfrteb

Deiters 233aI)I gum (StaatSf^reiber.

SDic fonfcrtiattDe „(Stbgenöffifc^e 3«itun9" ^^^' 256 öom
17. (Sept. 1861 fc^reibt u. a.":

3Die Söabl b^t „ungea^tet ber auägegeid^neten anberweitigen

SJorjüge be8 ©evüäb'ten allgemein ein ftannenbeg Äopffcbütteln erregt,

jumal neben it)m ^err Dlationalrat 33. unter ben Äanbibaten erfc^ien.

3n ben Slugen ber 5)Solitifer ift bei biefer ©rfcbeinung weniger ber

Übertritt beg Jperrn ÄeKer in ben ©taatSbienft al§ ber 93egiun einer

politifc^en (Sarriere biefeö ?D^anneS »on 23ebeutung."

©ottftieb ÄcUer. II. 34
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„eibg. Leitung" 9?r. 257 Dom 18. (Sept. 1861:

„£)te 2ßat)I beS erften ©taat§fd)reiberg , bie unfer SRegterunggrat

am (Samätag getroffen, f)at in ber 3Reftbeng allgemeine ^eiter!eit erregt;

niemanb wollte bie gerüd)töweife Äunbe glauben, big unfer „ÜWoniteur" ^)

©d^tüarj auf 2öei§ bertd)tete, hn^ bie SBa^l „auf unfern berühmten
2)id^ter ©ottfrieb Heller" gefallen fei. Sßir fonnen alfo annetjmen, ta^
bie eble Äansleifpracbe nun in Sufunft ber eblen ^oefie weisen unb
nnfer @taatg»efen auf ben klügeln be8 5ßegafuö einen neuen ©(^toung
nel^men werbe. 3)o^, ©^erj bei ©eite, ^ielt ©djreiber biefer Seilen,

fotteit er bie§ innert ben @d)ranfen erlaubter Äritif augfprecf)en barf,

biefe Söa^l für l}i5c^ft „feltfam". 2;er ©evuä^lte l)at fic^ bi§ fe^t alg

2)id)ter tjerüorget^an; allein baran, ba^ er bie (gigenfcf)aften unb ^ennt«

niffe eines tüchtigen Beamten unb gar eineS erften ©taatgfd)reiberg ijahe,

barf man hoä) big ju befferer Sele^rung gelinbe Sweifel ^egen. 23ebenft

man ferner, ha^ neben bem ©ewäl^lten uerfd^iebene altere SSeamte, bie

^(i)on ^ai}rt lang für bie Ferren 3)ireftoren gearbeitet baben, unb
meljrere jüngere Seute wn tü^tiger juriftifc^er ©ilbung in SSetra^t

famen, fo wirb bie SBa^l beg «Dicbterg nodt) unbegreiflicher. SBoUte man
abfolut ein fogenannteg „®enie" in bie ©taatgfanjlei ^aben? 3)ag traut

man ber SKe^r^eit unferer 9tegierung nict)t ju, benn — bod) i^alt, hei--

na^e wäre iä) malitiijg geworben, unb bag ift bei ung etwag gefa^rlic^;

ber geneigte ßefer mijge fid) bat>er ben SHac^fa^ mä) eigenem ©efc^macfe

ergangen. 3d) glaube nic^t ju irren, wenn id) bie ©rünbe biefer SBa^l

auf bem politifd)en ©ebiet fuc^e. ^err .Heller bat in ben legten Sauren
neben ber ÜJiufe aud) :^ie unb ba ber ^oMt ge^ulbigt, wie bieg iebem

Siepublifaner freifte'^t; er gel)Drte gu ben mecontents ber jungen

liberalen ©d^ule, beren Drgan ber „öanbbote" ift, fcbrieb auc^ fd)arfc

wi^ige 3lrtifel in ben „53unb", worin bie ©c^wä^en unferg „©pftemg"

oft nic^t übel gegeißelt würben, beteiligte fid^ bei bem „©türm im
©lag Söaffer" anlä^lic^ ber legten 9htionalratgwat)len , wobei er S3er=

faffer beg bamaligen oppofitionellen 2Bal)lmanifefteg war, in bem unfern

gnäbigen .^erren SSerlumpung ber 5ßrinjipien unb si^nlid^eg meljr um
bie 9flafe gerieben würbe. 3flun fd^einen einige .^erren in ben maßgebend

ben Greifen auf ben ©ebanfen gefommen ju fein, man muffe fic^ bod^

etwag ber jungen liberalen ©^ule nähern, bamit fie nidl)t ju fel^r ing

Äraut wactjfe, unb fo fiel i^r 3lugenmerf auf unfern S)id^ter, beffen

geber i^nen für bie journaliftifd)e Serteibigung beg „©pftemg" unter

Umftänben angenel^m fein lann. ©o erflare ic^ mir in etwag bie SBa^l

— benn an perfonlid^e 9)?otiDe glaube id) nicbt — , aber begreiflid^ wirb

man fie beg^alb fd^werlidl) finben üjnnen. ©oU biefe SBa^l etwa ein

gingerjeig für bie »afante StegierunggratgfteKe fein? ©oÜ etwa ber

^) „9ieue Sürc^er Seitung" o. 15. ©ept. 1861.
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^err 9iebaftor beg „öanbbotcn" ober gar cttua ^en 2)r. SB, för»

jiet)ung§bire!tDr roerben? 5Ra, e§ ift »ieleS moglid^! Übrigens mu§
bemerft toerfcen, ia^ bie SCBat)l nid^t etwa einfttmmig war, Bielmet)r brei

(Stimmen ber ^J^etamorp^ofe be8 3)id^ter§ in ben ©taatgfdjreiber nid^t

günftig waren. 2)oci^ , never luind , nun tüd^tig geod^ft, ^err ©taatS»

jd)reiber, bamit alle, alle mit ber Seit eintterftanben werben, M^ ^ier

unfern ^errn nid^t ein bloßer „©enieftreid^" paffiert fei!!"

„^ieue 3ür^er ^tg." 9?r. 261 Dom 18. Sept. 1861:

„3)ie Bom SRegierungSrat mit 5 gegen 3 «Stimmen getroffene

3ßat)l be8 ^errn ©ottfrieb Heller jum erften (Staatgjc^reiber \)at ben

BDÜen SBeifatl be§ „33unb" »on S5ern. „SBir gratulieren (fagt biefeä

SBIatt), wir gratulieren bem Danton Söriä) ju biefer »ortrefflidjen 25Ba^l;

benn wir finb überjeugt, wie ber ©ewa^lte burd^ feine poetifi^en

«Sd^Dpfungen ber gefamten (Sd)weij ©b^e ma6)k, inbem er fid^ einen

bleibenben $ß(a^ in ber beutfc^en öitteratur eroberte, jo wirb er audb

auf bem neuen ©ebiete burcb Salent unb poUtifd^en (5t)arafter fel)r

S;üdf)tige8 leiften." Sn ber „@dt)Wt)jer3eitung" wirb bie 2öabl mit ber

©emerfung angejeigt, bie ^tegierung babe einen „Unjufriebenen" gewablt.

2)ie „SR. 3- 3tg." barf nidt)t Berl)eblen, ba§ biefe !EBal)l, ber wir übrigens

feine prinjipieHe S5ebeutung geben, für »iele ^reunbe ber 9iegierung

eine Überrafd^ung war."

5«r. 264 Dom 21. ©ept. 1861:

„Der Öanbbote" proüojiert ung, auf bie @taat§fd)reiberwa^l

jurürfjufommen. @r üerlangt nämlid^ 9tuff^lu§ über unfereJBemerfung,

ta^ bie SBa^l für uiele ^^reunbe ber 9iegierung eine Überrafc^ung

gewefen, tci% wir aber berfelben feine prinzipielle SSebeutung jufd^reiben.

35a§ fei !alt unb warm aug (Sinem SJtunbe (fagt „2)er Öanbbote"), unb

er wiffe nid^t, xoa8 eg bebeuten foU.

2Bir WDUen »erfüllen, bem „Sanbboten" terftänblid^ ju werben.

(Sine prinjipielle Sebeutung '^ätte bie SBa^l get)abt, wenn fie mit 9tüdf«

ftd)t auf bie oppofitionelle (Stellung beg ©ewa^lten getroffen worben

wäre. 6ine fold^e ©pefulation, beren SKoralitat wir bier nid^t naber

bejeidjnen wollen, t)ielten wir aber nid^t nur unter ber SBürbe ber

^Regierung ^), fonbern gema§ beren Suf^mmenfe^ung gar nid^t für moglidj.

') „Söie biefer i^unft üon ben Urd^igen beurteilt wirb, ge^t au8
folgenber ©teile einer 3ürcl)erforrefponben3 beg ,^anbelgfourierg' I^er»

Bor: 9JJan quält fi^, im ©c^lüffel ju biefer SBa^ber^anblung gu

finben unb prt benn auc^ gar mancberlei Vermutungen barüber. 5lm

meiften ©tauben finbet bie ©rflärung: ^eHer Berbanfe feine SCßabl ber

Dppofition, weldbe er bei ben legten Siationalratgwablen mit anberen

ber 9iegierunggpartei gegenüber gemacht ^abe. -Diit biefer fetten (SteUe

34*
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^err Äeüer ttjurbe nid^t parce que, fonbern quoi que getuäljU; einzelne

feiner Sanb§leute ijat e§ fd^on lange getrücEt, fca| ein jc^oneä Salent

im eigenen S3aterlanb fid^ nid^t S3a^n bred^en !onnte, unb biefeg ©efühl

\)at fe^r wa^rfd)einlidt) einen großen (Sinflu^ auf bie 2öal)l geübt. Db
man bamit ta^ Steckte getroffen !^abe, gebijrt nict)t f)iet)er, ba wir bem
„^anbbüten" nur ju erflären ^aben, ba| ber toielbefproc^ene SSorgang

feine prinzipielle Sebeutung i^abt. Siro^bem bot aber bie SBa^l ncci)

@runb genug jur Überraf^ung, unb man l)at tBirflid) felbft Öeute über=

rafd^t gefe'^en, bie fonft rect)t gut wiffen, waö e§ in 3üric^ gef^lagen

^at." u. f. tt.

„9?eue 3ürc^er 3tg." 9^r. 273 öom 30. ©ept. 1861:

„2)er Sürd^er O^Äorrefponbent be§ „Sunb" ^at bem @taatä=

fd)reiber ©ottfrieb Heller bur^ feine le^te Äorrefponbenj ujenigfteuy

einen großen 2)ienft erliefen. 9)kn behauptete nämlid^ cor einiger Seit,

^err ^eüer fei felbft biefer O'^orrefponbent. 6g fprac^en barüber

üiele öeute i'^r SBebauern au§, jtBar weniger wegen beg 3n^alt» jener

Ä'orrefponbenjen alö wegen beg @til§ berfelben. 3Ran :^örte öielfa(^

bebauern, ba§ ber fornige ©til ÄeÜerg ju einem fDld)en jieräffifd)en,

gefd^raubten, gefprei^ten unb manierierten (Stil ^eruntergefunfen fei.

©lüdlic^erweife fteltt eg fidt) aber fe^t immer me^r t)eraug, ta^ biefe

(gtilart, welche auct) no^ im 3üi"d)er „Saubboten" unb ber „JBülad^er

Söod^enjeitung" l)eimifd^ ift, einer unb berfelben Quelle an aUen brei

Crten ange^ijrt. SBir gratulieren ^errn ÄeHer anfrid^tig, ta^ bie le^te

DiuÜforrefponbenj beg „SBunb" ibn wenigfteng wn biefem graufamften

aller SSerbadt)te erlöft l^at, ber für feinen 9iuf alg ©c^riftfteller totlid^

geworben wäre."

„!J)er ?anbbotc" 9?r. 224 com 19. @ept. 1861 fd^reibt u. a.:

„®ewi§, bie SBal^l t)at in üerfc^iebenen Greifen überrafc^t, fDWot)l

bejügli^ ber anfälligen „prinzipiellen S3ebeutung", alg begüglid) ber Sln=

wartfd^aft beg @ewäl)lten unb anberer Bewerber. Slud^ bie 6timmab^
gäbe im JRegierunggrat foH äu^erft intereffant gewefen fein, wiewohl fie

natürlich ©e^eimnig bleibt, greunbe beg ©ewä^lten wiffen, ia^ Heller

ein ganzer 9J?ann unb ß^arafter ift, ber fid^ felbft treu bleibt. (2ie wiffen

aber auc^, wie feiner Seit — eg wirb nun gerabe ein Sa^r — bag

pDlitifd^e Stuftreten beg „neueften ©id^terg" »erl)ü^nt . . . werben ift. . .

33etrad^tet man in Sürid) bie ©taatgfdljreiberftelle lebiglid^ alg ein

guteg (Sd[)reiberpijftlein? .... 2üie »er^^ält eg fid^ benn mit ber gar

nicbt prinzipiellen S3ebeutung? 2)er gefunbe ^fJienfdtjenüerftanb beg

wolle man ü)m fortan für bie Sufunft bag Tlanl ftopfen. Söollen nun
fe^en, ob bie ,SSerf^liffen^eit ber ©runbfä^e', über weld)e fidl) Ä'eller

oft in ber treffe auglie^, auc^ fd^on ben ^id^ter berührt ^at."
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SSolfeS ttJtrb immerhin bte 2öa^t te[jen, ben man le^teS 3a^i^ auSgelad^t

bat, ju einer ber ersten (Stellen, unb bie S5er[i^ernng, ta^ fie feine

prinsipieüe ©ebeutunc; t)abe, interejiant unb ernjägengmert finben. 6nt=

Weber t)at man ben berühmten S)id)ter ebren unb aug3eici)nen, ober ber

©teUe einen ^ann geben wollen, ber in \etix Sejie^ung »ürbig ift,

für ben Staat 3ürid^ ju jd)reiben unb unbebingt ik näcbfte 2tnnjartjcl)aft

i)atte." u. f. ».

„3)cr S3unb" Dom 23. ®ept. 1861:

„— — £!ie ^olitif ipielte bei biefer Söa'^l gauj unb gar nicbt

mit: bie Stegierung wollte nid^t „gef^weigen", unb Heller la^t fid^ burc^

foldje SRittet nid^t gewinnen. . . . Slucb ber S03el)gefang »on @t. ©allen,

ia^ ^eüer ben 5ßega}uS an einen bürren 3l[t gebunben ^ah^, wirb |ic^

getrijftet fe^en. 2)ie Sßabl er!lart )id) aug ben einfad)ften unb nobelften

50iotiüen. 9Kan wollte einem »aterlänbifcben ©(^riftfteUer, befjen SBerfe

bauernben Sßert ^aben , eine wo^loerbiente Slnerfennung bieten.

93iellei(^t b^tte fid^ i)k\üx nod) eine geeignetere gorm finben lajfen,

aber ia8 SJ^otio an fid) ift gut unb ac^tungSwert. S)ann fam bie

Überjeugung binju, ta^ Heller bie neue 3lmt§aufgabe tüchtig augfüHen

werbe. Tlan !ann e§ natürli(^ niemanben uerübeln, bierüber Borläufig

nod) anberS 3u benfen. 9lber bie, bie i^n wählten, t)aben biefe§ SSer»

trauen unb ftü^en bagfelbe auf ben fd^arfen naturgefunben SSerftanb

unb bie fernbraüe ©efinnung ^eller§. ßine folcfee ^raft wirb fid^

jiemlicl) balb in ba§ 3tmt hineingearbeitet b^iben, unb e§ ift nic^t ta»

erfte 3)M in ber ^ulturgeidi)id^te, ta% ein Siebter unb ein @taatömann

in ber SBefc^aftigung mit bem (2taat§leben \\ä) gegenfeitig genarrt unb

gehoben ifobtn."

„3ürc^erifc^e ?5reitag§settung" 9?v. 38 öom 20. (Sept. 1861:

„2lm SJorabenbe »or bem sBettag b^t unjere 3^egierung nodl) einen

©enieftrei^ begangen, wegen beffen gewiß üiele fi^ t^eranla^t gefe^en

:^aben werben, am ©ettag felbft nod) ejtra für fie in ber Äird^e gu

beten. (Sie wäblte gu ibrem erften Staatgfd^reiber ben S)idE)ter (Sott«

frieb ^eüer. (gin unoerftänbigeg SSolf nabm biefe SBabl mit top]'

fdl)üttelnbem ©ebenfen auf unb lüollte faum baran glauben, fe^te fid^

bann aber leidet über bag Seltfame berjelben biwn'eg, fi^ bamit be»

rubigenb, la^ e§ am (Snbe Sadje ber Siegierung fei, xoa^ fie für einen

Staatöf^reiber baben wolle unb braud^en !önne.

9luf »iele anbere mac^t aber biefe SBabl einen tief entmutigcnben

unb fc^wer bemoralifierenbcn ©inbrudt. SSJir mödt)ten ^errn Äeüer nicbt

fränfen unb werben ung ton «^erjen freuen, wenn bie ijffentlicbe

9)?einung über feine 33efa^igung ju ber Stelle eineg Staatgfd>reiberä

fid) BoÜftänbig alg irrig erweifen wirb. 3nbe§ muffen wir boc^ feine

SGBabl befpred^en.
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Sötr jagten, e§ mu^tc feine SGBa'^l tief entmutigenb für »iele

tDirfen. (gg i)at bte§ bie aJieinung. Stttgemein ift befannt, ha^ ^err

ÄeHer big wor fur^er 3eit fic^ weber mit ^olitif int allgemeinen, nod)

Diel weniger mit bem ^Detail ber Slbminiftration »ertrant gemacht ^at,

unb fein 9J?enfd) ^atte bei it)m bie '43efa^igung baju aud) nur wn ferne

tiermutet. 5)a§ erfte ^Jflal, ha er fid^ al§ ^ßolitifer geltenb mad)en »DÜte,

aar, alg er »or ben legten Stationalratönja^Ien fid) baju finben Iie§,

bo§ ü)ianifeft ber ^ebetiamänner ju ftilifieren. ©eitler fd^eint i^n

aUerbingg ta§ S3ebürfni8 angeaanbelt ju l)aben, üon 3eit ju Seit al§

^orrefponbent »erfd^iebener SSlatter, mit me^r SOBi^ unb f5ebergeaanbt=

^eit al§ mit ©ad^fenntnig unb unter ernftem @tubium, bie pDlitifd)en

3uftanbe im Jtanton Qnxiä) ju fritifieren unb ju üerpf)nen

21I§ bie bemofratifc^e Sßolfgregierung eingefüt)rt würbe, ba ^ie§

eg: SKeg mit aller ^roteftion! nur bie 2Bägften unb ©eften füllen an

bie ©teilen; wer etwag werben will, mufe üon ber 5ßi!e auf gebient

tjaben; eg fotl feiner üeracl)tet werben, weil er einft blo§eg Äopiftlein

gewefen ; im ©egenteil, wer unten anfängt, ift erft red^t wurbig, obenauf

gu fommen u.
f.
w. Unb eg war unb ift bieg eine fe^r berechtigte Sin«

fi^t, tit nur eine 9lugnat)me erlitt, wenn fid) Scanner burd^ ernfte

wif|enfci)aftlid)e ©tubien \o für eine ©teile befähigt Ratten, ta^ fie leidet

aöe 3tüifd)engrabe in ber Seamtent)ierard)ie überfpringen fonnten. 5)a§

bieg hei .^errn ÄeÜer aud^ nur einigermaßen ber gaü fei, wirb nie=

manb ju bet)au^ten wagen. 6r ift, wenn man will, ein genialer SJienfd),

ein guter 35id)ter, ein geiftreid^er Stoüeüenfc^reiber, ein wi^iger Seitungg»

forrefponbent. 5lber alleg ®enie, aUt ^oefie, aller ®eift unb aller Sßiß

erfe^en pofitice g^ö^f^tttitniffe nid^t. 2öir fagen aljo, eg mufs tief ent=

mutigen aUe, wel^e wiffenfd^afttid^e ^adfjftubien gemad^t t)aben ober

mad^en wollen, unb aUt, wel^c burd) praftifd>e S^atigfeit fid) in bie

3lbminiftration hineingearbeitet baben, wenn fie fel)en, ta^ weber Söiffen»

fcl)aft nodt) praftifc^e @rfat)rung niJtig ift, um mit ©inem ©prunge tk

©teUe einjune^men, Bon ber man big^er geglaubt ^atte, fie cor aüen

erforbere tiefere (Sinfid^t. 3)ag entmutigt!

3!)ie 3Ba^l wirb aber aucl) politif^ bemoralifierenb auf wiele lüirfen.

^err ©ottfrieb Heller ift bem SSolfe beg Äantong 3üri(^ weniger üon

feinen guten ©eiten befannt; eg würbe wo^l erft auf i^n aufmerffam

alg eg üernal)m, ba§ er bag ?0?anifeft ber Dppofition cor ben legten

9'lationalratgwal)len rebigiert ^abe, unb rok er in bemfelben unb nac^=

l^er in »erfd[)iebenen, bem in Suric^ ^errfct)enben ©pftem feinbfeligen

S3lättern feine fd)arfe Sauge beg ©potteg über unfere Siegenten unb bie

leitenben SRänner ergoß

Smmer^in wiffen bie, weld^e fo gern ber 9fiegierung fowo^l, alg

^errn ©ottfrieb ^eüer bie i^nen gebü'^renbe 3ld^tung nid^t »orent^alten

wollen, md)t red)t, wie fie eg reimen muffen, baß bie Siegierung8=
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männcr einen t^rer SSer^ö^ner, ber jubem gar burd) feine geleifteten

Söeiüeife fid) aU befä{)igt au>3ivieg, berechtigten unb befähigten 3lnpngern

»orjogen, unb wie fie eä reimen müfien, ia^ ber DbpffeuS, na^bem er

bie ^ß^äiifen juerft red)t läcberlic^ gemad^t, fein St^afa nun fo ganjlic^

»ergeffen fann, um bei ben ^bäafen aU ©taatgfi^reiber JDienfte gu

nebmcn. S)a8 reimt fi^ mit ber politifc^en 9J?oral nur \ä)XDex."

^n berfetben ^fJummer ber „?5rettog§3ettung" ftel)t folgcnbc

meitere (Sinfenbung Dom Sanbe:

„2)te Bon bem 3fiegierung§rate legten (2am§tag, tüie e§ t)eiBt, mit

5 gegen 3 (Stimmen getroffene SBa^I unfer» berühmten 3)i^terg, ^errn

©ßttfrieb Heller, jum erften ©taatgfcl^reiber, \^at üielfad) „^erb" [®rbe]

aufgeworfen, unb bie iJffentli^e 9}?einung ju Sanb unb ©tabt aar in

i^rer ^Beurteilung, jage SSerurteilung, »on einer feltenen @inftimmig!eit.

SBo man nur bi"f^Jiir fling'ö über bie 9tegierung "^er, wag i^r aud^

in ben @inn gefommen fei. $Der eine wu^te ju erjäblen, ^err Dr.

33a^ [^fpc^iater] ijdbe. im (Spital laut über ba?' Unglüd gejammert,

ba§ bie neue Slnftalt im sBurgbiJlsli nod) ni^t fertig unb im alten

fein übriger ^la$ me^r fei; ein anberer meinte, nad^ biefer (Staats»

fd^reiberSiua^l bleibe je^t für bie »afante Stelle be§ Ferren (5rjie^ung§'

bireftorsi niemanb mebr übrig alö ^err 3)idl)ter ^ertüegf)!

(Sin britter tröftete einen ber nicl)t gewa'^lten 3lfpiranten bamit, ia^

berfelbe nun \a „@rüner Jpeinricb" ttjerben fönne ....
SBir iüünfd)en »on ganjem .^erjen, ha^ ber 2)ic^ter ftd^ auc^ alä

2lrbeiter benjäbren mijge! @e^t e§ gut, fo '^at bie 3fiegierung mit

i^rem SßBagftüdE airflid^ ein guteö 3Berf getrau; ge^t e§ fd)lect)t, ia

barf fic bann jum (Sdjaben für ben (Spott ni^t forgen."

„5)cr ?anb6ote" ^r. 228, Dom 24. @ept. 1861:

„SOBeldt)er Sturm brauft burd^ ben atbenienfifc^en (äic^enbain! Sornig

frf)reien bie ßulen unb burd)toben bie SBipfel. 35od^ fein JBlatt regt

fidl) barob; ru^ig fdt)laft bie SBirfe, rubig i!a^ SSolf. 55a§ ein 2)id^ter

(Staatgfdt)retber wirb, raecft fie nid^t auf; mögen tk ©ulen fd)reien . .

.

SGBie, für bie Sc^ilbbalter ber jürd^erifc^en ^olitif foK man beten, roeil

fte einen ©enieftrcidt), ju beutf^ eine 3)ummbeit gemad^t? ....
3Ba§ ift benn ein 3)idf)ter? ©tn.m nur ber 2)uft üon einer S3lume,

ta& 33ouguet be§ SißeineS, ber ©efang eineö 35ogel§, baö Sflaufd^en beS

Sßalbe§, bag 53raufen be§ Sßinbe»? Sft ein 2)id)ter nidt)t etwag ^anb«

greifli(^eö unb 9iealeg wie 3^r? . . . . 3ft ber JDid^ter Äeller umfonft

»ierjig S^bre alt geiüorben, umfonft in 9J?ünd^cn, ^eibelberg, SBerlin 2c.

gewefen? ^at er umfonft ftubiert, weil er nic^t gerabe Suriöprubenj

ftubierte? 3fteifet bie Sempel ber aKgemeinen S3ilbung ein, wenn für

©pejieUeä auä) nur (Spejial-Stubien genügen! ^ort mit bem 9iamen

5ltl)en, benn bie SKt^ener machten i^re JDic^ter fogar ju gelbberren! . . .
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Unb weif ^eüer jur Dppoptton gebijrt, foU entTweber er ober bie

3Regierung i^re ©runbfä^e tjerleugnen?

$Da§ 2Ber! lobt ben SDJeifter, unb ein Üiarr jcl;impft bie «Suppe

uerfaljen, becor fie gelocbt ift. öafet ben alten ©cttfrieb an ber Sonne,

unb jeib ferner jufrieben mit Snrem ^anbel unb (guerer Snbuftrie!

Sltd^tet nic^t, fonft modbte ber 9iuf „^jSbiUfter über bir!" ben fdb'^fetttien

Stic^ter ©imfon njecfen."

SBenigc äöod^cn fpäter, am 1. 9^od. 1861 bei ©elcgcnl^ett ber

SBal^I jum erften ©efretär be§ großen 9iat§, [d^reibt bie „?5reitag§s

§eitung" 9?r. 44:

„£)ie ,5reitag§jeitung' bat feiner Seit bie SBabl be§ ^errn Äeller

5unt erften ©taat§f(t)reiber nic^t gar freunblicb beurteilt; bie (g^reu'

baftigfeit »erlangt baber tjon unS, ta^ rcir i3ffentlicb eä auöfprecben,

ta^ bie allgemeine 9)?einung fid) im ©ottfrieb ÄeOer gar gewaltig ge«

täufdbt l)at; nad) altem, njaö man bort, ift er je^t fcbon feinem Soften

crbentlid^ geaa^fen, unb i»enn er fo fcrtfabrt, bürfte auö ibm ncci^

einer ber tücbtigften ©taatSfdbreiber lüerben, ben Sürid) ie befeffen b^^t

— ia^ ift bie ^raft beS @enief\ i»eldbe rcir nicbt geniale SRenfcben»

linber in 33ered^nung in jieben »ergaben, alö lüir bie Sßa^l ©ottfrieb

^eUerä ju tabeln unö b^rauSna^men. SRoge ia^ Sementi, n)el(bc§ ber

®rß§e Siat bcm 9{egierung§rate wegen bor Sßobl Heller» gab, ^errn

Leiter nid)t entmutigen; bann »erben aud) bie 5D?itglieber, irelcbe ibm

ibre Suftimmung üerfagten, fc wie wir, balb einfeben, ta^ baö wabre

®enie oft nur eine feiner würbige SSerwenbung bebarf, um nid^t nur ju

glanjen, fonbern aud) al§ nü^lid^ ficb ju bewäbren. „S)er ^egafu§ im

^cä)" fann am (5nbe aud) odbfen, wie wenn er f^on alS ^^üllen an

ber ©taat§!rippe gefreffen bätte."

„9?cuc 3ürc^cr 3tg." 9^r. 261 »om 18. ®ept. 1861:

„^err^.SSernet, Sfiebaftor ber „©t.®aller3eitung", wibmet feinem

greunbe, bem S)i^ter ©ottfrieb Heller, alö .^ulbigung bei feiner

Söa^l gum ©taatgfdjreiber beS Äanton§ 3üri^ folgenbe§ ^umoriftifdbe

Stbfd^iebglieb ber 9Jiufe an ©ottfrieb, ben ©taat8fd)reiber.

3lud) 2)u? — 3tucb 2)ir brac^ bie ©ebulb!

2)u wiUft von bannen jieben? —
S3on allen, benen ©ijtterbulb

2Deö Siebeö Wlad)t terlieben,

äßarft 35u mir ftet§ ber treufte ©ct)n; —
9Run, ©ßttfricb! fliebft audb j)u baoon!

jerum, jerum, jerum,

quae mutatio rerum!
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2)u rttteft einft jo frei unb Iü§

2)en ^ip^ogTOpb, ben tollen;

SRun fteigft 2)u auf ba§ l*eberro§

35on bürren 5)Sroto!Dlleu.

Unb ftatt bem gtc^tenfranj umlaufet

S)er 5paragrap^ 2)etn ebleö .^aupt.

jerum, jerum, jerum,

quae mutatio rerum!

^ä) 30g fo gern an ©einem Slrm,

©ei'S ju ber greube Steigen,

(Set'§ bort^in, lüo con tiefem .^arm

3)eg ©angeö Söeifen jeugen,

(2ei'8, wo mit eblem 3orn bemannt,

®eg 2)i(^ter8 bli^enb 2öort entbrannt.

SKenn 2)u al§ treuer Sroubabour

5)eg ßiebc^eng 5ßrei§ gefungen,

SGBenn in ben SBalb, auf üpp'ger ^lur

2)etn frot)eä Sieb erflungen:

3d> ^ing fo gern an Seinem 3lrm,

2)eln Sieb tcar ^eß, 25ein ^erj fo roarm.

2)od^ fa^ id>'§ nie fo lid^t entbrannt,

SSon ©otteg @eift burc^glü^et,

211g wenn uon Sieb' jum SSaterlanb

Deg ©ängerg ^arfe fprübet;

JDann flogen wir im ©türm babin,

SBie üon bem 5Berge bie öawin'.

3flun jie^ft 2)u fort —
; fie fc^mieben \a.

S)id) an beg Slmtg ©tabelle

Unb betten ©eine $^t^ia

Stuf 3l!ten unb ^abeüe.

SebnjobU Wxx irirb im gtatggemad^

©er Äopf fo f(!^n)ül, ba8 ^erj fo fci)tDa(^!

jerum, jerum, jerum,

quae mutatio rerum I

3^ bin ein armeS ^Bettelmeib

3n biefen oben Seiten;

3^ Ilagte oft, ba§ feiner bleib'
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S3on aUen, bie mtd^ freiten;

3)en alten ©ottfrieb ^atf id^ nod^;

9lun bläft anä) er auf anb'rem ßoc^!

jerum, jerum, jerum,

quae mutatio rerum!

Qu ®. 328. S^m „Stpot^cfer oon S^amountj".

5luf gioman^e VI (Xct 6Iara8) folgte in ber früheren goffuns

folgenbe an (Stelle »on VII eingeffaltete (Spifobe:

SebenKi^cr jDualiS«

tnu« auf einem SKäb»

(^engrobe; rcntantift^e

Slugfül^ranfl unb Se=

f^reibung beSfetten.

(Jetbnifei^e unb d^rift»

U($e Dämonen.

Unge^^'örige Sinf^al^

tung, eBenfo triöiftt,

als gemein.

fjortgang ber erjä"^»

lung.

„2luf bem ^ird^t)Df in fö^amounp

Siegt ein ®rab, ein fleineg SBalbdien

(Ste^t barauf üon J^od^genjadjf'nen

©ngwerfd^ränften 5llpenrofen.

kleine 2)aumling§gemglein njeiben

3n bem 3nnern biefe6 3Balbd)eng,

kleine ©rummebärd^en reiben

©id) uergnüglid^ an ben ©tämmci^en.

?iieblid^ fleine 9lmoretten

Sagen nac^ ben luilben Sieren,

5lu8 SSerfe^en jd^ie^en fie

(5^riftenelfci)en in bie ^erjdjen.

(S^riften^erjen gleichen freilid^

3luc^ ben IBaren, bie fid) trafen,

SQBo fte'§ jucEt, unb ben erbroffeln,

SDer fie im ®efcf)afte ftßrt.

Unb in einem ©aumegfronlein

^at ein ©nom fic^ angefiebelt,

3»ifd)en purpurroten SSIüten

©in Äapellcf)en fid) gebaut,

Säffet bort ju ®Dtte§ ei)re

3eben Sag ein ©lörftein fd^aUen,

S)a^ eg lieblich in bem SSJalbc^en

3J?it bem 3flgfcf)orn harmonieret;

^ält ba§ ^od^amt, peitfd^t ben 9tüdett

9J?it bem langgeflod)t'nen ©ärtd^en,

SÖBeld)e§ er beim SBibellefen

3n bag S3u^ al§ Seid^en legt.
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SBenn er mer!et, ta§ i^n fd^lafett.

Sllgbann jd^läft er wx fcer Sibel,

2)enn er legt iii) nie 311 33ette;

2lber au§ bem Saume fd^lüpfet

9lac[)tlic^ leife eine 5)ri)a§,

5RefteIt auf fein langet S3ärt(^en,

stammt unb jalbt unb flicht e» neu,

3icrenb eg mit rotem Sänbc^en.

Äraut i^n iad)te l}interm D^re,

S)a6 er gar be{)aglid^ träumet,

knurrt unb f^nurrt gleid) einem ^a^c^en,

33i§ taSi SRpmp^^en ladjenb weg^ufc^t.

Unb am SKorgen f(abreibt er ^ierltt!^

9Juf ta^ feinfte ^ergament^en

©in Segenb^en mit gemalten

©olbenen Initialen:

Sßie bie Königin be» .^{mmelS

3t)m aünacf)tlid) jei erfc^ienen

Unb fein Sartcfeen i>ah' geflod)ten

Unb mit frif(^em Sanb gefd>mü(fet.

Unb er '^angt bie bunten 33latter

5luf ?um Srodnen an bie S^ßeige

SfJingg um feine luft'ge Seile,

2)a^ fie in ber ©onne flimmern.

Unb er toei^t fein ©otteg^äuöd^en

SRa^ bem jarten Söunber fromm
Unf'rer lieben grau »om 93artlein.

Sn bem Säumc^en lad^t bie 3?rt)a§,

S)a§ ba§ (Stämmd^en famt ber Ärone

Söilb fid> fc^üttelt unb bie Äelc^e

3^ren tioc^gefüllten Sau bem

SKond^lein auf bie @la^e gießen.

Sllfo fpu!t bie tone SBirtfdjaft

Sn bem Sßalbd^en auf bem @rabe;

5Kand^mal raufdjen alte Söipfel

S3om ®eläd)ter ber S)ri)aben.
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@em§Iein fprtngen, SSärlein brummen,

3äger icigen, ^örner fdiallen,

5ßfetle jd)wirren, Slfen jeufjen

Unb beg SJJaterg ©löcflein bimmelt.

2)te ÖaM eröffnet 5)od) ba8 ®rab tft ^D^l unb leer,

neue tiefrmnige sttiic« .^oä) am SJiontblanc ragt ein 3arfen
gorieen. öautren (Sifeg in bie tiefe,

Äalte, blaue ^immelSbede. U. f. w."

$Die altere ^^^ffunfl ^^^ ©cbid^teS brachte jum (5d)luffe folgenbeä

Fabula docet:

„©iefeg ift ta§, Sieb ber SöiÜfür,

Ünb eg fei nun auSgefungen,

3luggeflungen nun unb immer

Unb begraben fei bie Seier!

Segt fie unter grünen 9tafen,

Slumen laffet brüber n3ad)fen!

9lber »enbet Sure 3(ugen

SRad) ber ©onne be§ ®efe^e§!

3t)nt, bem Soten, fei bie 6t)re;

t)oä) bie 8et)re ben Sebenb'gen!

Söffet ung bie ©liefe »enben

SRac^ ber ©onne beg ©efe^eg!

Unb eg gibt nur (Sine ©onne,

S)ie »on Stnbeginn gefd^iencn,

Unb eg gibt nur ©ine ©^ön^eit

Unb in reiner <Bä)ah ftra^lt fie.

£>ie 3^r ßucf) ber Sugenb freuet,

Sebt unb n)eil)et ©uc^ bem SDiorgen!

(Sorgenbrecher, .<perjerneurer

©leibt ber ewig reine 2)?crgen.

Säglid) fteigt er aug ben 5D?eeren,

Stdä) an 6^ren, frifc^en ©langeg;

Säglid^ fd^enft er ®ud> bie ^Uä^t

Über ba§ befc^mu^te ©eftern.
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Sragt be» SJJorgenä ffare ^ai)m

Slufred)t über SBa^n unb l)iüten!

SRoten njcrben i'ic^ bann lieber

Ungebroci)ner ©reife SBangen.

gtrn unb ebel wirb ber SBein

®uter Serge mit ben Sauren;

6in gemeiner «Sviuerling

SBirb am 6nbe fd^nöbeS SBaffer.

©d^winbe bag @e!C^Ied)t ber (Stümper,

2)ag mit falber .^raft gefahren

Unb ber Sa^re 9}?itte ru^m(o§

ÜRit gejtrid^ner ^51^33^ f^^'

glicht ben 9)iibag, ben IBe^errfd^er

Übermütig fc^lec^ter Seiten,

3Bd bie Wöbe »ßllig toü wirb,

6t)e ba§ SSer^ängniö na^t!

Ungefdjmad ift .^pfeg Sitte,

3So ta^ Safter ^onig ift;

3n ber SJtitte ber 3Ser!et)rten

öernet aieber einfam fein!

3eber fei für fid^ ein 9Kann,

(Sd)opfenb au§ be§ @uten Urquell!

SBag er tann, mit innern ©luten

Siring' er'8 ru^ig ju bem ©anjen!

SSßoüt ^\)x Sure 3eit erbauen,

öa^t fie fd)auen lid^tc 3üge!

fjrauen, bie in .Ipoffnung leben,

3eigt mau tüciälid) fdjcne ©über."

Unb nun jeigt in ber früheren f^^ffung ber Slbgefang jwei

feieren grauen ein berartige§ SSilb. 3wjei arme, im gorft ^olj fud^enbe,

über bie SRct beg öebeng f^eltenbe SBeiber terne^men plü^Iid) burc^ bie

llare SSinterluft geftgelaute ; bie ^IcBembetfcnne gerrei^t baS ©ewolf; ju

i^ren ^^ü^en ftra^lt C-ie ©tabt, unb herauf tont e», ben 3lrmcn gum

jroft, wie jur 93erfünbigung ber beffern 3eit: „^reube, fc^öner ©otter»
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funfen!" (£8 ift ba§ gro^e ©c^iUerfeft be8 Sa^reS 1859, ba8 brunteit

begangen wirb. SKit biefer ^ulbigung auf ©eutfdjIanbS ibealften S)iä)ter

fci^Iofe früher ber „5Ipot^e!er »cn ©"^amouni?:".

Unausgeführte bid^terifdje ^läne.

„3ürt(^ 1860.

@ebt(j^te. ©c^ü^enfeft 1859. $Der Sefud^ ber ^erjogin üon

^arma, weld^c einen Sedier jum ©abenfaal bringt'). ^önffü^'S^
Samben.

35a§ ©d^ie^en ber armen Seute, 33agabunben unb Summen mit

S3oIjenbü^fen na^ »unberlid)en giguren, 5;t)Dnpfeifen u. j. w. in einem

ärmlid^en (Sd^ie^ftanbe unter ben (S^aububen au§er^alb beg geftpla^eS.

2)ie ^igur be8 SBefi^erS biefer Heinen @d)ie§bube. 9JUtternac^t ift tjor«

hei] bie legten @äfte !ommen au8 ber großen, nun bunflen geftl^üttc

Bom ©t)ampagner, angefet)ene öeute, unb fto^en auf ia^ nad^tlic^e un«

t)eimli(i^e 53ettel)d^ie|en, wie auf eine gefpcnftige ^arobie be8 großen

©(^ie§en8. ^Jlebenan fd^Iafen in i^ren ^oljbuben wilbe 2:iere, ©eil«

tänjer k.^).

©eefa^rt. @in ddu .grauen unb SDiännern angefüHteg ©4>iff

fä^rt auf abenblic^em fpiegelglattem ©ee. Slße fmb leibenfd^aftlid^ er»

regt, aber bie Steigungen freujen fid^ unglütflid) unb mi^cerftanben.

®§ bro^t fein ©türm, !ein ^elfenriff,

Unb bo(^ finb fie fo unru^ttoE;

2)ie |>er3en fd)lagen »üb unb toK,

JDie ©aiten tönen lang erregt,

(Sg fagt'8 baS Sieb unb fagt'§ bod) nid^t u. f. f.

9lur ber am ©teuer fi^t, ein ^alb erwadjfener ©d^ifferlnabe, ift

ru'^ig, frß^Iid) unb unfd)ulbig.

SBä^renb be8 eibgen. ©c^ü^enfefteg in Sürid^ erfcfeien tk ^er»

gogin Bon ^arma am li. 3uli 1859 mit il)ren »ier ^inbern jum
SKittaggtifc^ in ber ^eff^ütte, nad)bem fie erft einen a5ed)er.alg (Sl^ren»

gäbe uberreicE)t ^atte.

2) 5)a8 ©ebic^t foüte „5(m «Raube beg Saterlanbeg" betitelt

werben. SSgl. 3J. ^^rep, (grinnerungen an ©oltfrieb Heller. 2. 3lnfl.

@. 48 (1893).
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©ebid^t: 3)er gdebenämorgen. 9ia^ bem alten 3ürici^!rieg. 2lm

9. ©rad^monat 1446 xüurbe ber griebe gef^Iof|en, unb @onntag§ ben

12. mit ©cnnenaufgang fing er an. 2tn biefem frDt)en @onntag§«

morgen jd^aüte ^reubengelant burc^ bie ganje (SibgenDffenfd^aft. 2)ie

ßanbleute jogen au» ber ©tabt 3üric^ in if)re ^eimat, freubig unb

traurig jugleic^, benn fie fanben ^au§ unb ^of »erbrannt, bag ^elb

»erailbert. (Sifrig bauten fie nun tuieber ^viufer unb pflanzten ©acten.

3üric^ lie^ fid) nun burct)g JRed^t bem ©unb abfpred)en. (Sanier. ^)

SJtü^te in fünffüßigen Sroc^äeu gemad)t werben.)

9Harä 1861.

SBeltuntergang. 2)erfelbe ift prcptjegeit Sorben. (5in ganjeS aber»

gläubifd^eS 3)orf glaubt baran, ^ört ^u arbeiten unb ju forgen auf, in»

bem bie eine ^älfte ^eult unb betet, unb bie anbere fd^Iemmt, tanjt

unb fid^ luftig mad^t, allen Söorrat aufje^renb. (Sie treiben taSi S3ie^

auf ixt gelber, laffen e§ bie SBinterfaat abweiben, fd)lad)ten eg nad)^er

unb freffen e§; fie fi^lagen bie Dbftbäume um, reißen bie Sieben au§

bem ©oben, mad)en gewaltige geuer barauS unb tanjen barum k.

9iur eine ein3ige ?5^milie (etwa eine SSittüe mit it)ren ^inbern ober

Bieöeic^t ein einzelnes SJKütterc^en) arbeitet »or wie nad) fort, rut)ig

unb unbefangen unb beftellt ia§> gelb. 3llS nun bie SBelt nid)t unter»

ge^t, fonbern luftig fortbefte^t, ^aben jene brad^e Jlcfer, feine (ärnte,

feine 53oume, feine Srauben, unb greifen im pd^ften Äa^enfammer
üerbrießli^ ju 5ßflug unb ^adfe, wäbrenb biefe frijljlid^ bie ©id)el

braud^en unb im .^erbft ein »ergnügteg SBinjerfeft begeben. ((Sg ift

ein Sßauer mit fieben ©o^nen unb fieben Söd^tern ober bergl. ©ie

glauben aud^ an ben Untergang, arbeiten aber beffenungead^tet fort, wie

wenn nidt)tg wäre, unb »ollbringen big jum legten SlugenblidEe ber »er»

meintlid^en ©tunbe aUe ®efdt)afte.)

Slpril 1861.

(äebi^t. 2)er SBunbegfcbwnr gu Söafel 1501. grau mit ber

Äunfel am offnen £l)ore, ben 3^11 bejie^enb.

SSon ftrenger unb boc^ freier 3lrt

®ar würbig gebn mit ©c^wert unb 33art

'S)k ^errn jum SJiünfter ein

1) ?Weldt)ior ©(f)uler, bie Saaten unb ©ftten ber alten ©ibgcnofien.
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[©pätereS 58Iatt auS ben a(!^tjiger S^'^ren:]

9(He S^ore finb gefd)(Dfien

©tiüe laufd^en Ot^ein unb §Iur;

3)enn beä 9iu^meg ^o^e ©proffen,

3)ie geftrengen ©ibgenofien,

Sefen brin ben S3unbe§id)iüur.

Unb eg fprid^t baS SSdI! erbebenb,

@reiö unb 5DJann unb Änafae ^olb,

©eine .^anb gum .^immel ^ebenb

Unb ein neueö Seben lebeub,

Sene Sßorte, fd)t»er wie @oIb.

SBcricöttflunöCtt

:

@. 211 3. 4 ». lt. lieg Selegra^l^ennc^ ftatt lekäva^j'^ciiamt.

®. 388 3. 11 ö. 0. Itc^ aiine ftatt ätüce.

©. 415 3. 2 ». u. lie« Ratten ftott ^ätte.

SSui^bruderei öon ©uftao ©i^abe i^Otto 5rai'<J0 in SScvlin N.
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